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C|Tlad)fe triebet empor, Ijodf) übet bem $örflein,

rClj too bu einftmol* geftanben bifi, (Brafenburg,

rieltürmige trofrige Sanbtt>ef>r Sailen

!

©infe jurüd in ben ©tbboben, meitfjtn glän*

jenbe^ ©Ottenaus am #ange be3 $>ügel£, finfe

aurütf, (plantet Xutm mit bem Shippelbadje.

tomm triebet, tieine ftit$e, flehte, uralte lauf-

Rrcfje be3 GJaueS, nijtet in formalen, runbbogtgeu

genjtern, üjr ©djtoalben, ttrie einftmafö, blinlet im

Sonnenlichte hrie eljebem, graufilberne ©$inbeln

auf bem biden, hxtgen ©attelba$turme. ftlinget

triebet, alte (Staden, Hinget ttrie toorbem tjinauS

übet bie bunfeln SBeingärten, bie gellen Suen, bie

toogenben Äotnfelbet, Hinget IjinauS tn£ granfen*

lanb bis an ben funlelnben Wainßrom — unb

Hinget leife burd) meine @efd)i<f)te.

$edet eudf) triebet mit ©trot>, it)r $&ufer unb

Ratten im ®orfe. SBadfjfe trieber empor au« bent

toerfaulenben ©trunfe, grüne in alter ftraft, ^eilige

Sinbe brausen öor bem Burgtor, ftaudje ben fügen

$>uft beiner Blüten tynab in ben fingenben, Hingen*

ben ©rüberttoalb; bedfe bie ersten ftafjrenben mit

beinern ©chatten; ftreue golbene Blätter auf ben

©teinfifr — unb raufte leife in mein Sieb.

©dpnettert eure Seifen in meinen ©ang, ü)r

luftigen ftmlen, Hage empor au3 ber Siefe be3
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GJrübert, grau SRad&tigaÜ, wenn bie ©Ratten ber

93äume länger toerben unb ber ©Ratten be3 SBerg*

friebS fid& Einlegt über bie SBipfel ber ©d&en unb

Suchen toie ein fcfytofenber SRiefe.

öffnet eure Beinen Äeld&e, iljr meinen SKau»

glddd&en, ^ebt eure Häupter, ihr golbenen Sulpen

$ftrifdf)en ben fnofpenben Sieben an ben Rängen

hinter ber Sinbe, ihr morgenlänbifthen ftremb*

ünge. feiner $uft au3 ben SIfiten be$ SSeinftocfö,

ergebe bidf) unb burdfoiehe mein ©ebicht. ©chtoeHet,

ihr iSrauben auf bem fonnigen ftohnert unb an ber

©lutfeite be3 fterrenbergeS. SBraufe in tiefen Sei*

lern toie efjebem, gärenber SRoft, funfle in fuuftoofl

gefdjmiebeten SBed&ern, golbiger SBein! 3a, funfle,

bu golbiger SBetn

!

©eh auf, ettrige ©onne, über ben unermefc

liehen SBälbern be§ $ügellanbe$, ba§ {ich auSbefjnt

gegen äKorgen, fenbe beine ©trollen in bie ftam*

mem ber Surg unb t>ergift nicht bie (Stien, in benen

e£ bunfel ift. ©tefce gleitenbeS 2idf)t über bie falten

eteintafeln in ber engen ®orffircf)e unbblidtefreunb-

Kch auf bie SBappenfdfjilbe ber Sapfero, bie frieb*

lieh ruhen in ihren ©rüften. 5 IS*

Äommt ttrieber, URenfchenfinber, fommt her&or

unter bie ©onne ! Steine golbbraunen J&aare follen

flimmern, toenn bu au£ bem ftnftern Jore trittft

unb leidsten ftußeS hinübergeht in ben ©chatten

ber Sinbe, Heine Sttdffoa. Unb ftriele mitleibig über

ba$ toeiße #aupt be8 SHinben, barmherzige ©onne,
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baft er bic SBärme genieße, toenn er be3 Sicktes

entbehrt. SBir tappen ja bodf) alle tote bie SBUnben

in beinern Stdjte, o Sonne.

Unb bu, grau Sage, fefce bidf) auf ben fteinernen

©rafenftuljl unter bie Sinbe, toenn ber botle SRonb

langfam emporfommt über ben fölafenben Suchen

be3 ©teigertoalbeS, toenn Heine rote Sinter auf-

leuchten hinter ben geuftern au3 SRarienglaS; toenn

ber SBad&ter brunten im ®orfe mit fd&toerem Stritte

etnljergeljt $hrifdf)en ben ffcillen Kütten bergauf unb

bergab unb feinem $orn raufje löne entlocft im

SBedfjfel ber ©tunben; toenn in ben ©d)lud)ten ber

Serge bie fäuglein fidj aurufen mit lodEenben

Stimmen, toenn bie ©rillen fcirpen am (laubigen

SBegrain, toenn bie ©UHjtofirmdjen fliegen brunten

am SBalbfaum be3 ©rfibert, toenn brausen auf

ben toeifjfd&immernben SBiefen am unbewegten

SBafferfpiegel be3 ©runblofeu SodfjeS bie fieben

grauen fifcen unb fd&toeigen unb fpinnen.

3a, lomm, grau ©age, rütyr un$ an mit beinern

SBunberftabe unb erjä^l un3 im toebenben äRonb*

Kd)t unter ber flüjtemben Sinbe raunenb bie alte

©efd)id&te!
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S)er rothaarige {Riefe ftrtd) etlichemal hafüß über

(einen Sart. (Er ftanb breit unb ttm$tig in (einem

abgehabten Seberfolter t>or bem (tyenben iperrn

unb regte (ich nicht Äber (eine fluglein fuhren un*

flet umher unb (eine SBHcfe ftrichen begehrlich über

bie bunten SSanbteWriche be$ büfteren ©emacheä

unb über bie reichgefchnifcten, fchtoerbefchlagenen

frühen, 3m ftrühfonnenfdheine blinfte brauten

t>or ben offenen fjfenftern bie graue ^flauer be£

StergfriebS, unb in leuchtenben färben grüßte tyx*

über auf ben #errn unb ben SWann ber toeifcrot ge*

Wertete Sdftflb be3 $au(e* <Eaftell.

3n tiefem ©innen fafc ber alte blinbe ©raf.

Sufammengejogen toaren (eine grauen bufdjtgen

Augenbrauen, unb bie breifach geflochtenen Sötfe
be3 toeijjen #aupt* unb JBartfjaareS h«1^ $m
herab über Schultern unb ©ruft auf ben ©ürtel.

Qu (einer Stufen aber lauerte auf nieberm Schemel

ein 9Hann in geifHidjem ©etoanbe. S)er hielt eine

Schiefertafel auf ben Sbrien unb fdpieb gebürft

oon Seit §u 3^it eine Qaty unb ein 2Bort.

„8$ bin ein alter Äerl, gure ©naben," begann

ber 8tote nadh einer 2Beile aufs neue. „©in alter

Äerl unb n^eig nicht, tva% mir blüht auf biefer

gahrt"

Unwillig räufrerte (ich btx »linbe.

w3<h höbe fünfsehn Äinber in bem engen SSaffer*
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fyrofe," fuf)t bet «ote fort. „Der Ältejte ift fec^-

aeljniäfjrig, !aum laufen fann bic JHetnffce."

«bermate räufperte fid^ bet Wte.

„3$ bringe fie bur#," fagte ber Rott, „Wed)t
unb red&t, toeifc aber mannen «auern, bet bie

feinen fiattUd)er Ijält. Unb jefet, #err ©raf —

"

Set {Riefe fanl lautlos auf ba£ Änie unb l)ob fleljenb

bie gefalteten $änbe, als fönnte iljn bet ©reis er*

blidfen in feinet Semut.

„3d& muß bidf> loben," fagte ber ©raf unb

ftreidjelte ben Samt feinet ©etoanbeS. „$u Ijaft

beine $flid&t getan."

$er SRote neigte työfijdj ba£ $aupt.

„Äber" — nun tyob ber 8üte bie Stimme — „e£

ift nid&t SBraudfi), bafc ber 3Rann ate Soljn fjeifd&t,

toaä immer ©nabe beä §errn bleibt nadj 8et)nredE)t."

Sornig funleiten bie fluglein be£ liefen. Wer nur

ber fülle »leriler falj ba3 fcetaettte ©efidf)t; ber 9Hte

hörte eine gefd&meibige Stimme unb höfifdEje 28orte.

„«ergebt, #err, ba3 fieljn ift Hein —

"

„%i\o fünfzig Weiter unb breifjig Sarjanten?"

unterbrach i&n ber 8üte.

„Sie finb bereit, #err ©raf," antwortete bet

Sftote unb erljob fid£>.

„®3 ift ein gro&eä Beginnen unb foftet f$föere$

©elb," murmelte ber SUnbe unb jtüfcte ba3 #aupt
mit ber Stedten. „Slber id& beute, e3 ttrirb gelingen

unb meinem $aufe $ur Aufnahme gereichen."

„Sag benle tdf) audfj," fagte ber SRote müfjfam

n
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unb fragte aum 3eichen ber Untertoürfigfeit mit

bem fetteren Sleiterftiefel über ben biden 3ru&*

teppid), beugte bad Sinie unb ging au§ ber Jür.

©chtoeigenb faß bet Älerifer, ber alte SRantt,

unb verglich 3<*hlen unb äBorte.

9Bud)tig unb Hirrenb jtampfte ber Stote über

ben Burghof unb burch bie ©tälle, too bie Stoffe

be3 ®rafen ftanben in langen Steigen, ehrerbietig

grüßten bie Änedjte ben Stann mit bem toetßen

Sfattergurte. S)er aber nidte hochmütigen 5)ant.

(Sr trat unter ba£ offene £or, fah ^isdttet $ur

©rafenlinbe unb murmelte grimmige äBorte in

feinen Sart. $ann ging er langfam hinab auf ben

ftahrtoeg unb mieber hinauf in ben ©chatten be§

uralMjeiligen SaumeS.

Stuf ber ©teinlehne be3 ®rafenftuhle3 hodte ein

fchlanfeö ®ing, nicht ftinb unb noch nicht Sungfrau,

unb ftidtte mit ©tfer im Stöhnten. (Sin toetßeS ®e*

manb umhüllte bie garten ©lieber; Verliehe rot*

leberne ©djuhe lugten unter feinem ©aume hertoor.

9tadt flimmerten bie langen freien Strme, ein

Slofenfränslein blinlte auf bem golbbraunen ©chei*

tel, unb bie %Mt ber aufgelöften Soden toallte über

fchmale, edige ©chultern herab. Sief gebüeft faß ba3

holbe Jtmb auf ber ©teinlehne am bunfeln ©tamme,
unb feine SBangen glühten im gifer ber Arbeit.

©n Schmunzeln ging über ba£ breite ©eficfjt beä

ätiefen, unb mit bröhnenber ©timme fagte er: „$>a3

iDtägblein fifct hier ftrie fjrau fcolle unterbem Saume. •
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„3Rägblein —?" $ie ftleine $ob ba$ «ntlifc,

ftmrf bcn Äopf jurüd unb fpradj in toertoeifenbem

Stone : „£>ie~3ungfrau— $>emoifeile—

!

M

„$ofc 93lifc!" murmelte bet Stote unb griff un*

fd&lüffig an feine Sebertappe. „Jungfrau—5)emoi*

feile —? 3$ $abe <£ud& für ba3 ftinb be3 SSogteS

gegolten."

©pöttifdE) 30g fid) bie Oberlippe $um feinen

9iä$djen empor, unb überlegen faljen bie bunfeln

9lugeu Ijerab auf ben ÄriegSmann.

„Um Vergebung," fagte biefer jum $toeitenmal

unb ladjte ein toenig. „3df> bin fdfjon öfter bei

meinem $erm ©rafen getoefen, aber eine S)emoi*

feile l)abe id£) nodf) niemals gefeljen im ©cfjloffe."

„$)ann fel)t 3*1* ^alt Ijeut eine 3)emoifelIe,"

meinte bie Äleine, fdf>lug ein Sein über ba$ anbere,

legte ben ©ticfratjmen in ben ©d&ofj unb n>ippte ba*

gü&Iein. „Unb gueffä ©udj nur genau an, ba§

gräulein 9tidf)isa I" fefcte fie trofcig mit 2ad)en Ijinfcu.

®er ÄriegSmann ftridf> mit ber Surfen über feine

Seberfappe unb fagte: „Um Vergebung, aber mein

gnäbiger ©raf l)at bodf) nur ©ityne—?" ®r Ijielt inne

unb bliefte fragenb auf ba3 ladEjenbe @efuf)tdf>en.

3)a blifcte e§ luftig empor in ben großen klugen

:

«©eiliger Äilian, Qf^r toofyit mir gettriß weit hinten

im ©teigertoalbe, #err Slitter?"

„2Barum benn?" murmelte ber Slote.

„©eil bod& in aller SBelt ber {Ritter feinen tarnen

ber ®ame juerft nennt !" ladete ba3 fträulem, fprang
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mit einem unf)öfifd)en ©afee toom el)rtt>ürbigen

Steinftuf)!, legte ben ©ticfraljuten auf ben ©tfc,

ttat natye an ben ÄriegSmann unb faßte: ,,©elt,

3fyr möd&tet nun gar $u gerne toiffen, toer vä) bin?"

(£r nidte unb beugte fi<f> ein fcenig I)erab. @ie

aber jtredte fid^ auf ben gufjftnjjen unb raunte ein

paar SBörtlein in fein großes Dfyr.

9ttit einer Sfniebeuge trat ber {Rote aurücf.

„^ofe 83% ba feib 3fljr bie reiche ©rbtod&ter, fcon

ber fie fo triel reben in fränfif<$en ßanben? 63 ift

ein i)odfjberfili}mter 9iame, ben man toeitljin fennt

im ^eiligen römifd&eu 9?eid£)e, 3)emotfelle."

„®elt?" ladete bie Jungfrau gan$ vergnügt.

5)ann aber fefcte fie feufjenb fyn%vi: ,/3 iji bodj

nidf}t eitel 2tnneljmlicf)feit, fol<f> einen -Kamen au

ffifjren, fönnt mir*3 glauben. Seim ©ffen unb beim

Jrhtfen, beim ©eljen unb beim ©tfcen muß icf> ben

tarnen l)ören toon früty bte nad)t, unb immer foH

td& tun, toaSmeinem Siamentootjl anfielt, unb taffen,

maS id& gerne täte." ©ie ftampfte. „SefonberS

bie grau 5ßatin!" fefcte fie fyingu, feufäte ein toenig,

toanbte fid& ab unb fcupfte fd&mollenb an ifjrem @e-

manbe.

„®ie grau $atin ift tvofy redf>t jheng gegen bie

eble, öertoaifte Sungfrau?" meinte ber Kote

lauernb.

SBieberum marf ba3 ftinb feinen Sodenlopf au*

rücf, ernftyaft maßen bie bwtfein Äugen ben grem*

ben, unb mit Surücßjaltung fptadf) eS: „3Ba3 !üm*
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merfä @udj? SKetnc grau $atin ijt fäon red)t,

unb i<f> f)äbe fie fetyr Heb.
14

Sie Ijielt inne unb bliefte

IjerauSforbernb auf ben Roten hinüber. S)od> btefer

machte feine SRiene, ju ttriberfpred&en. „Unb »et

feib alfo3$r?" faßte fie nad) einer SBetle ttorftmrfSttolf.

„3$ bin fyrtt ber Jannljaufer," antwortete ber

SRote leidem.

gntfefet trat bie Sungfrau aurücf : „$er— lann*

Raufet —? ®er grobe ©finber, ber?"

9hin mar bie Steide $um Sachen am Btoten, unb

er tat e3 mit bröfjnenbem SRadfjbrucf, baß feine

Äuglein aulefct im SBaffer fd&toammen. „5)er —
grobe ©ünber?" rief er unb toifd)te bie Iränen öon

ben SBangen. „3, 2>emoifelIe, fo grabauä in$ ©e*

ftd)t f)at mir ba3 boef) bte auf biefe ©tunbe nur

bann unb mann ein Sßfäfflein gefagt!"

©lüljrot ttmrbe baS ftinb unb fd}lug bie #änbd)en

toorä ^ntlifc toanbte fid& jählings, raffte ben ©tttf*

rahmen bom@tuI)le unb ftieß $eröor: „3ubumm—
ber toirHid^e Sann^aufer ift ja fd&on lange ge*

ftorben!" Sie fjob ba3 loeifcfcfjimmernbe ®etoanb

unb fprang in un^öfifd^en ©äfcen t)iuab auf bie

SJurgftrajje unb ben ?fa6pfab empor gum ^förtlein

be8 ©df>loffe3.

„®er grobe ©ünber!" murmelte ber lann-

Jjaufer, ladjte unb nrifdfjte feine Äuglein. S)ann fcfcte

er fid) auf ben berlaffenen ©teinfhrf)! unter ber

©rafenlinbe unb gebaute $u märten auf ba3 Seichen

ber 90tittag3glo<fe.
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&öljer ftieg bie Sonne, unb au3 bcn ©arten

ber ©urg famen 3Bol)lgerüdE)e öon ffllumen unb

blütjenben @träudf)ern. Sufammengefunfen fafc bcr

Slote auf bcm efjrtofirbigen ©rafenjhifyt unb fdjlief

.

et enblicty ermadfjte, [tanb ein Süngling im

©chatten ber Sinbe unb befaf) iljn mit großen klugen.

Uftit attrinfernben öibem blidfte ber Stote auf ba£

Slntlifc be3 3äger§, be\ann fid>, fprang auf unb bog

fdfjmerfällig baä Shtie &u l)öfifd)em ©rufte. „Ulridf)

öon $annt)aufen/' fagte er in unterwürfigem Jone.

@in feinet fRot ftieg in ba§ ©efid£)t beä Änaben,

unb mit raföer ^Bewegung ftredtte er bem Sitten bie

#anb entgegen. 3)er griff gebüdft banad) unb tuoflte

fie füffen. 2tber ba£ mochte ber Änabe nid)t leiben,

©anj erregt Hang feine Stimme, al£ er fpradf):

„3$ tooty/ h)cr3^r feib, unb idf) f ollte ba3 Sfrue

beugen öor &uö), nidf)t aber 3^r fcor mir!"

„SSor bem Sofjne be§ #erm gekernt bem
Änedfjte Kniebeuge unb #anbfuß," murmelte ber

SRote.

„@of)n eines #erm lann ieber fein," rief ber

anbre fjaftig. „Stber nxtyt jeber tjei&t UlridEj ber

Xanntyaufer, unb nid&t jeber f)at ben Sdfjredten unter

bie Ungläubigen getragen, unb uidfjt üon jebem

fingen bie fja^renben auf ben Sßärften, #err."

„Jperr?" ttrieberf)olte ber {Rote in uertoeifenbem

2one. „ffned&t!" fefcte er nadf) einer SBeile bei

unb toer^og bitter lädjelnb fein @efid£)t. „lann«-

Ijaufer, ber ffned&t be3 ©rafen gaftelt."
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„(Sin Snedfjt, bon bem bie gafjrenben fingen

unter bem blüljenben Sinbenbaum, ein Äned&t,

tton bem fie fagen beim praffelnben Jfienfpan?"

rief ber Änabe. „6i, #err, ba ipollf id£) bodf) auf

ber ©teile aud) foldf) ein Äned)t meinet 8Sater§

toerben !"

3>er Slote lächelte trübe: „3fa ttri&t (Sure ©orte

$u fefcen n>ie ein ©änger, 3ungl)err. Wber 3ftr rebet

tton ©efdf)tdf)ten, bie man längft fdijon öergeffen Ijat

in ben SBurgen be3 3ff9&u£
—

"

5)er Änabe tyob abme^renb bie $anb.

„— bort toergeffen fyat, too fie mir nüfcen fönn*

ten," öollenbete ber 9tote.

„3^r irrt!" rief ber ffnabe. „Unfre grau

9Rutter toeifc atoei, nein, brei Sieber, bie toom Sann*

Käufer fagen, unb fyat fie gar oft fd&on jur Saute ge*

fungen. Unb audfy bergen SSater ift ftolj, bafcSfyr

fein SKann feib, idj toetfj," fefcte er eifrig t)in$u.

$er SRote ftarrte auf ben blonben ©errenfo^n.

©eine gäufte preßten bie alte Seberfappe, er ledtte

feine trocfenen Sippen unb ftiefj unljöfifcfy IjerauS:

„®ie grau SRutter? ©i, bann gefyet bodf) fjin unb

fagt tyr: grau SKutter, ber $annf)aufer öon e^ebem

ift alt getoorben unb foll fidf) in feinen alten Sagen
nodf) raufen für feinen $emu D ja, er toilTS audf)

tun als ein etyrlidfjer Äerl. Süber ifF3 ettoa unrecht,

raenn er an§ ©terben beult in biefer gefd&hrinben

3eit? Unb mißt 3*>r benn ni<f>t? 3e^n »üben l)at

er unb fünf SWäbelS ba$u — finb fünfsetjn. Unb
Sperl, 9U$lja 2 yj
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alle fünfeefjn toollen im 8titterftanb bleiben unb

lönnen boä) nit nagen unb beiden Don ben Sann*

Ijauferliebern unterm Sinbenbaum, unb ber 3flte

lann fie nit ileiben in morgenlänbifd&e Sagen. ©i,

gefjet bodf) fjin, Smtgfjerr, unb ®ure grau SMutter

foH ü)n bitten, ben geftrengen $erro, bafe er bem
Söten letfje ju bem geringen, auf bem er fifct, ein

anbreS, lebigeS ©ut für Seben unb Sterben!"

ÜRit gefenlten Slugen ftanb ber ftnabe unb fpielte

öerlegen mit bem ©riffe feiner ©eitentoeljre.

„D, tut'3!" bettelte ber Sannfjaufer mit beben*

ben Sippen unb Ijob bie gefalteten #änbe famt ber

Seberfappe. „erbarmt @ud) über meine 5lrmutei
!"

»3$* fdb arm? D toet) V fagte ber finabe mit

et)r!id)em TOtleib. Unb tyaftig, mit mebergefdjlage*

nen Slugen fragte er: „SBie lange bleibt^r bei un$?"

morgen/' murmelte ber SRote. Unb mit

abgetoanbtem ©efid&te, Ijalb trofcig unb fjalb Der*

legen, fefcte er Ijinau: „@elt, bafcon Ijaben ©udf) bie

galjrenben lein Sieb gefungen?"

3Kit leidstem ÄopfnidEen nmnbte fidf) ber Herren*

fof)n. „3Bir fefjen un3 bei $ifcf)e !" fprad) er über

bie @<f)ulter gurücf.

Sief beugte ber Saunljaufer ba3 Shtie unb biß

auf bie Sippe. $ann aber fpra(f) er grimmig

in ben 83art: „@o fjelf, tt>a3 Reifen mag!"

Sludj ber Änabe murmelte ettxmS, als er jum
Sor l)inanftieg. Slber e§ toerfoeljte im Suftf)au<f)e

be$ SKittagS.
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$er Jtnabe ging über ben ©tfjlofftof unb fprang

bie ftcinerne Freitreppe aum SßalaS hinauf, ftiefc

bic £ür 5urüd unb lief ben Saubengang fjinunter,

podfjte an bic Äemenate bcr Stutter unb fdfjlüpfte

hinein.

©d&rägtyer fielen bie Straelen ber Äbenbfonne

unb goffen über bie SKauern be3 $8ergfd)loffe3 üjr

rofigeS Sid&t. SHe Sögel fangen im ©rüberttoalbe,

unb bie SBienen fummten in ben ölüten be3 SBurg*

gartenS. 3m Surme ber S)orfKrd)e erllang bie

Slbenbglodfe, unb broben im bämmerigen ©emad&c

faß nrie geftern ber alte blinbe ©raf in feinem

Stuhle, unb plump unb ttmctytig ftanb wie geftern

öor tfjm fein SDlann.

Seim Älange ber ©lodfe entblößte ber SBlinbe

ba$ #aupt unb fcfjlug ba3 Äreua, unb gleidf) üjm

fuljr audf) ber 9tote mit ber ferneren ftanb über fein

öeraerrteä SIntlife. Unb e3 toax ftill in bem großen

©emad&e, bis baS ©ebimmel toerflang.

S)ann fefcte ber alte #err bie ©amtmüfee mieber

auf ben ©d^äbel unb futjr fort in feiner Siebe:

„Satoofjl, Sann^aufer, auf frummen SBegen—

"

„$err!" brachte ber SRote müfjfam ijerauS.

„@cf)äme bidfj, Jannljaufer, burd£> ben Sotjn

unb burd) bie grau l)aft bu'3 erbetteln sollen, n>a3

bodf) freie ©nabe be3 $errn tft. fcörft bu, freie

©nabe !"

5)ie 9lugen be§ SKoten toaren mit 93Iut unter*
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laufen, unb ein ijäßltdjet Mdt ftretfte über ben

blinben $errn.

„9hm erfl ted^t nidfct, £annl)aufer !" fd^log ber

©raf feine 8lebe. „@e!j na$ #aufe unb tu beine

$fltdE>t! 2)a3 anbre toirb fid& finben IjernadEj."

ftöfifdj beugte ber State ba3 Sfrtie. 9tacf)läjfig

ftrecfte i$m ber @ret$ bie Siebte entgegen, unb bie

bärtigen Sippen be3 URanneS berührten bie fdfjmale

meifce #anb.

2)ie %üt öffnete unb fdf)loß ficf). ©porenflirrenb

fdfjritt ber Sef)n3träger burdj ben Saubengang, bie

Freitreppe Ijinab in ben $of , fd&toang fidf) auf feinen

ffltppex unb ritt au£ bem Sore. SSor üjtn unb hinter

ü)m liefen fd&toeigenb feine Seute mit gefdfjulterten

©eHebarben.

S)rauf$en öor ben ^alifaben, toeit brüben am
©aum be$ 83ergtt>albe3 Ijtelt er an, ließ alle feine

Seute öorauä, toanbte ba3 8taf$ unb büdfte au3 l)atb*

geöffneten Äugen aurücf auf bie ©rafenburg, bereu

Sinnen glätten im 9tbenbfd£)eine. (St ballte bie

Sauft unb ftiefj einen Sßfiff bind) bie 3^t)ne.

2Rit gefalteten #änben faß bie ©räfin auf bem
©d&emel öor ttjrem ©emafjl. 3för freunblidfjeS 5tnt*

lifc tpar bleicf), unb nadfjbenfttdfy blidEte fie auf ben

Seppidf) be3 gußbobenS.

„3|FS Hug gejubelt?" fragte fie leife.

„Älug — toaS Hug?" murrte ber ©reis.

„Sarg hrirb er bidj nennen, mein $err,"
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fiüfterie bte ©räftn unb nmgte nicht, bie Äugen au

ergeben.

$er Slinbe fuhr empor: „Starg?" $ann aber

ladete er.

„Unb toarum erljältft bu bir feinen guten SBifleu

nicht, gerabe jeftt in bet gefchttrinben, gefährlichen

Seit?" fragte bie #errin.

„Seinen guten SBiHen?" S)er Slinbe ftanb auf

unb ging langfam, mit Vorgehaltenem Ärme bie

Sru^en entlang in bie Siefe be3 ©emacheS. „#ier

gtbt'3 leinen guten SBiHen — tyex gtbt'3 nur Stecht

unb Sßfltcht üon alters tyt. Stenn ich bie Soten

laufen laffe, bann reiten hmtberteinunbatoanaig

SehnSleute mit ihren Unechten herauf unb feiner

fragt, toarum. Unb ber eine" — bie (Stimme be3

SBlinben flang f)od) uub aornig unb überfcfjlug

fi<h— „ber eine feilfdjt mit mir um feinen Sohn!"

„®er eine ift bein befter SKann, " fagte bie ©räftn.

„Unb er hat aum t$üxä)ten auSgefehen."

„8um fürchten?" grollte ber ©raf. „SJlag fich

fürchten, toer totll* #ab'3 nicht gelernt in ber Sugenb,

fann'3 alfo auch nicht im Stlter."

„©chief ihm einen Soten nach, toerftmd) ihm
ben Sohn," flehte bie ©räfin.

„SBenn alles borbei ijt^ttrirb er ein Sehn em*

^fangen."

Jpaftig rief fie.: „®arf ich tyn totffen laffen,

gana im geheimen?"

„5ßein!" fagte ber Älte brohenb.
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Sie preßte bie $anb auf bie Srujt unb flüfterte

:

„3$ fürd&te mid^."

$)er ©linbe gab leine Sntoort.

tränen rollten über bte fdfjmalen SBangen ber

$errin, mit gefalteten fcänben faß fie fd&meigenb

auf iljrem Stemel.

„9tuf mir ben Pfaffen/' fagte ber ©raf nadf)

einer SBeile.
*

3)e3felbigen StbenbS faß ber Kaplan in feiner

Surmftube unb fdfjrieb auf gutes Pergament eine

fdfjttmraglifcernbe 3e^e unter bie anbre. $)a tuar

öulefct in fjotyrigem Satein ju lefen, bafc ber ©raf

bem ehrbaren unb feften Ulrid) &on Sannljaufen

unb feinen ©eben für alle 3eiten $u rechtem 9Rann§*

lefyn öerfprodjen f>abe bie jtüeite Surg im SBalbe

famt gängig ©üben.

S)er Schreiber jog ben pergamentenen Streifen

buref) ben gufj be3 SriefeS, erf}ifcte über bem
3rlämmcf)en feiner Äerje gelbeS SBadjS unb goß ein

toenigeS baöon in ein Jhtpferfd&äldjen, legte ben

Streifen barein unb gofj ba3 Sdjäldjen öofl bte

gum SRanbe, natym ba3 eiferne Sßetfdjaft unb brütfte

ba§ SBappenbilb feinet fterrn tief in ba3 tt>eicf)e

2Ba<f)3. ®ann ließ er ba3 ©auac erfalten, f>ob e3

fjerauä unb ging gum ©rafen f)inab.

Sajlenb fu^r bie #anb be§ 99li|tben über Sdjrift

unb Siegel, ©intönig Hang bie Stimme be8 5ßfaffen,

aB er ben 93rief la§.
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„Sefce ba£ heutige $)atum ein!" befahl ber

©rete. Stfjtoeigenb fdjraubte bet Älerifer ben

®edel fcom SSnteufjom, na^m bie fjeber unb fc&rieb.

„Unb nun leg ben SBrief in bie atoeite Srufje

bort fjinten!" fagte ber alte SRann. „3)a liegt

er gut"

®er Älerifer tat nadf) feinem $3efef)Ie. 3°tniö
aber murmelte ber ©raf: „Wut forbern Ijätf er

nitf)t follen, tvaä \d) itym längjt \<S)on augebad)t ^atte

au$ ©naben!"

3n>eite« SapiUl

6r lag nic!)t gut in ber £ruf)e, ber ©rief. —
93te in bie finfenbe ÜRadfjt ritt ber lannljaufer

unb blieb jur Verberge in einem 2>orfe be3 SSalbeS.

3lm anbern läge ritt er feines SBegeS fürbaß unb

!am gu früher ©tunbe nad) &aufe $urüd.

2)a3 SBetter toollte fief) änbem. ©<f)tt>ere SBolfen

Ratten ben Jpimmel überwogen; jeben äugenblid

fonnte e3 regnen.

2Äit finfterm 2lntlifc Ijielt ber Steiter l)o<f> broben

am SBalbranbe, bermeil feine Seute borauä über bie

Steine be£ aufgeriffenen #ot}ltoege3 ju Sole liefen.

3Rit fdjarfen 9tugen fal) er fynab in3 enge $al,

hinüber auf feine Surg, bie Hein unb grau unb

moosgrün in bem großen eirunben üEetcfye lag unb

il)re biden Sürmdjen in bem bleifarbigen SBaffer

fpiegelte.
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Unb in ben fdfjarfen Slugen be§ SannhauferS

Riegelte fi<$ ba$ ©tordjenneft be§ ®a<hfitfte3, unb

ganj genau fah er bie Hcincn Äöpfe öor bem alten

©toref}, ber auf bem Steftranbe ftanb unb bie hung-

rigen Schnäbel c^te. @r fah ba3 fdjabhafte @<f)inbel*

bad) ber armfeligen SBafferburg, er fah bie elenben

Kütten beä $orfe3. @r hatte ba£ alleä noä) nie fo

fdfjarf gefehen nrie heute. Unb er gebaute ber lanb*

beherrfdfjenben ©rafenburg, au3 beren ^rieben er

geftem geritten mar, er feufete tief auf unb lenfte

ben SIepper in ben &of)ht>eg.

$)er 83rief lag nicht gut in ber Srulje beä SSlinben.

Sein Süftlein regte fidj, unb e£ begann leife ju

tröpfeln. SBorfichtig, fchritttoetfe taftenb, trug baä

[tar!!nod)ige $ferb ben {elfteren 2ftann $u £al.

3m £rabe burd)titt er baä $orf, fdjreienb flogen

bie ©änfe jur 9tecf}ten unb Sinlen attrifchen bie

Kütten, unb manch ein Stntlifc fuhr beim ftlang ber

#ufe toom genfterloche jurücf.

$)er Sannhaufer hielt ben Älepper an, unb

feine finfteren güge hellten fich auf. SBom äBalb*

ranbe jur Sinlen hinter ber SBurg lam ein §aufe

©etoappneter getrabt unb ma<f)te ^alt am Ufer

be§ SBeiherS.

2>er Sannhaufer tuinfte, f)ob ein fleineS $orn

an bie Sippen unb [tiefe h^ein. 2>a rücften bie ge-

wappneten 3teiter gum Seile jufammen. Stber*

maB erfdjoll ber ipornruf, unb ber Seil fefete ftd)

in SBetuegung.
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$er Älepper be3 »toten fpifetc bie Df)ren,

{tampfte bcn Sftafen unb hriefjerte hellauf. 3m Stab,

im ©alopp, im gejttecften Saufe braufte bie Scfyar

fdjräg über ben ftuttoafen. 3)umpf bröljnte bcr

auägetrodnete Srbboben unter ber 9Bud)t ber $ufe.

3um brittenmal entlocfte ber SRote bem §orn

bie burdfjbringenben löne.

SBeit brüben beim alten SHrnbaum hielten bie

Steiter unb ttmnbten bie fd&naubenben Stoffe. 3m
Salopp aber fprengte tyr güfjrer jum SRoten ljeran.

Scf)ritttueife lamen bie beiben nebeneinanber

$ur SBafferburg.

Über bie #olsbo1)len ber Ianggeftredten »rücfe

rumpelte eine S<§ar ©üben.

„Sadfjte, fadste!" rief ber lannljaufer mit bröf)*

nenber Stimme hinunter in ben Jbtäuel. 5tber

fdf)reienb unb iaudfoenb hängten fie fief) an 9tofj

unb Leiter.

Schwerfällig fdjtoang fidf) ber 9Qte au3 bem
Sattel, unb $u adjt führten feine Sungen ben müben
Silepper über bie Srücfe. $of)l Hang fein $uffd)lag

auf ben eidjenen Sohlen.

3iodf) ein paar SBorte fpradf) ber £annf>aufer

mit bem ftüljrer ber Sdfjar. S)ann fprengte biefer

aurütf. S)er Sann^aufer aber ging langfam über

bie Srüde.

Störfer fielen bie Kröpfen unb ßatfdijten in

ben Säetfjer. S^Hofe Sttnge fuhren auSeinanber

unb toerfd&toanben fpurloä auf ber grauen glätfje.
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5)er Sannfjaufer trat in3 %oi {einer SBurg, ging

über ba8 enge, bumpfige fcöflein unb lam burdf)

bie runbbogige %üx in ben büfteren 2Bof)nbau*

2tu3 ber Äüdje quoll beifcenber $erbraud&. ©ine

Ijofje fdfjmale ©eftalt löfte fidf) au§ bem £tualm,

gtoei rotgeränberte Stugen fugten ben fjeimfeljren*

ben fcerrn, eine ^erarbeitete $anb ftrecfte ftdf> tf)m

entgegen, eine Reifere ©timme bot ü)m ben

fommgrufj.

©üftelnb 50g fid& ba3 SBeib in bie ftficfte aurüct

9Kit einem tiefen ©eufjer ftieg ber {Rote bie enge

28enbeltreppe fjinan, trat in fein ©cfyfafgemadf) unb

fdfjlug bie Sur in3 ©cfjtofc.

Er trat an ba§ offene genfter unb blidtte fyinauS

auf ben Jputtoafen. $loü) immer tummelten fid) bie

©ölblinge, trofc bem linben Siegen, ber nun ljer*

uieberraufdfjte.

Sief tyerab fingen bie SBolfen an ben toalb*

bebecften Mügeln, unb mit finfterem Stntlifce ftanb

ber SSurg^err im genfter.

©o fdEjarf ttrie Ijeute Ratten feine 9tugen nod£>

niemals gefeljen: nid&t bloß ba3 böSgefttcfte ©<f)iu*

belbadfy feinet #aufe3 unb bie armfeligen £ef)m*

Kütten feiner ©igenleute brüben am JRanbe be§

#uttoafen3, fonbern audE) bie zermürbten SBämfer

feiner rotwangigen Suben unb baä vergrämte ©e*

fid^t feinet fjüftelnben Sßeibeä — no<$ niemals

Ratten feine Slugen ba3 alleä fo !lar gefetjen ttrie

Ijeute. ©r ftanb mit finfterem Slntlife unb Ijalb*

26

Digitized by Google



Öcfd>Xoffcncn SCugen, unb es mar ifjm, als l)örte

er bic feibene ©dfjleppe ber ©räfin übet %epp\d)c

raufd&en, als föf^e er ben blinben ©rafen fjodjauf*

gerietet ftfcen ährifd&cn ben foftbaren Sru^en im
fjalbbunfeln, vertäfelten ©emad&e.

,,©itg — e«Ö — dl** au eng!
1
' jagte er unb

manbte fidj ab.

Sangfam unb in regellofem Raufen ritten bie

©ölblinge über ben fcuttoafen, ritten im SJogen

um ben Surgmeiljer jurüd in baS $üttenlager am
SSalbfaume. 2)er £annl)aufer aber jfcedfte ftdj in

ben Äleibem auf fein fflett unb fdjlofj bie 9tugen.

2>er ©rief lag uicf)t gut in ber %xuty beä Slinben.

Som 2>örflein tönte ba3 ©ebimmel ber 9Kit*

tagSglodfe herüber.

(Siliere ©üben jtürmten bie SBenbeltreppe em-

por. ®ie %üx marb aufgeriffen, unb mit ©epolter

brang e3 herein, „$err SSater, #err Sater, lommen
follt 3ftr!" feud&te ber Stltejte.

„SSotyn?"

„'runterfommen fottt 3ftr, '3 ift einer brausen

auf ber SrüdEe."

„$at ein fdjmaräeS Sfug' in fei'm ©efidf)t,"

piepfte ber Süngfte.

„$>u D<f)3, einäugig ift er unb trägt überm

anbern 9tug' einen fdfymarjen £udf)fledE!"

„Srei ftnb'8. gütjren ©aumröffer, jmei ©aum*
röffer mit fi$. Äaufleut' finb'*.
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„Staudt nidf)t3."

„$aben ©<J)merter unb Stübcl unb ©<f)ilb',

$err SBater."

„fframfcf)it>erter!" fagte ber SRote &erä<f)tlidf)

unb ftrecfte bic ©lieber.

„©dfjilbe mit Siofobrillentyaut!" bemerfte ber

Sltefte unb madjte ein geljeimmSbolleS ©efidfjt.

„9KU ftolobriüenljaut? ©oldfje finb gut," meinte

ber Sann^aufer.

„3Ba3 ijt ein ftobabrül?" fragte ber 3tx>ölf^

jäfjrige.

„Äofobrifl ift ein großer Sßaffertourm, lebt im

SKorgenlanb. Wxfy, $err Sater?" belehrte ber

SItefte.

3)er 9tote gab feine Stnttoort, erfjob pdf) fd^toet>

fällig üom Sager unb ging auS ber %üx. Um bie

SBette fprangen feine ffiuben toor üjm fjer bie Säen*

beltreppe hinunter.

6& regnete ni<f)t mel)r; ba unb bort lugte fogar

fdfjon mieber ein ©tüdttein blauen #immel3 tyeröor.

3enfeit§ beä 3Beü)er3 gelten bie fremben Äned&te

mit ben jtarfen ©aumroffen. SRitten auf ber fflrüde

aber jtanb ber Kaufmann, fpudte fcon $tit äu 8e^
in§ SBaffer unb faty bem treiben ber Krimmeinben

gifd&lein $u.

®ie ©üben rannten au3 bem Sor unb polterten

auf bie ©rüde: „@r fommt, er fommt!"

SRadfjläffig manbte fidij ber grembe unb fat) bem
$errn entgegen. Sangfam griff er jum ©ruß an
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bie Sebetfctppe, faft unmetötd} beugte et ba3 Unfe

ibtie. ®ann ftanb et hriebet fteif unb getabe, unb bie

Sin!e ftüfcte fi<$ auf ben Änauf be3 3)oldf}e3 im ©fittel.

„SBaffen?" ftagte bet Sutgfjett.

„SBaffen," nirftc bet fttembe unb muftette ben

Steten mit bem einen glofcenben Äuge.

„SBett&etlei?"

w?Ettetlei," lam bie Slntmott jutütf. „©d)tt>ettet

au3 SBatjetlanb, 83etn^atb31jaufet fcfite, l|)effifd)e

platten."

„Sßofc!" tief bet Stete unb manbte bie Stugtem

begeljtlid) Einübet au ben ©aumtoffen.

S)et Kaufmann ttrinfte. ®et Sanntjaufet ging

fcotan inS %ox hinein, ftänblet unb Äned&te folgten

mit ben fdf)tt>etbelabenen Steffen.

®tei Sage fdjon h>eilte bet gtembe in bet

SBaffetbutg. ©eine Jhtecfjte Ratten eine 5elb^

fcfjmiebe aufgefdjlagen, unb öom 8rtüf)Iicf)te bte gut

jinfenben ©onne erflang ba8 #ämmetn im $ale.

Utöätetif<§e Äfibel unb jetftofjene ©dfjilbe, fdjattige,

öettoftete ©tf)tt>ettet ttmtben au$ bet SBaffen*

fammet auf ben gtünen SBafen gefdjleppt, unb aud)

bie ©ölblinge ttugen iljte jetbtodjenen SBefjten Ijet*

bei. Unetmüblid) ftanben bie ©üben be3 £ann*

IjaufetS um ben 9tmbof$, fteuten fidf), menn ba§

glüfjenbe ©ifen n>ad)8tt>eidf) mutbe unb wenn bie

gunlen fptütyten, beftaunten ba3 lunftfettige £tet*

ben bet gtemben unb taten #anbteidf)ung. Unb
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fic toaren öon unerhörter SBilligfeit, biefe fahren*

ben ßeute. SBo^I aehnmal be3 £age3 ging *>er

Samtfjaufer in feine 23affenfammer, flopfte prüfenb

auf ben Serni)arb§fjaufer Siübel, ben er um ein

©pottgelb ertoorben hatte, unb ftricf) liebfofenb über

ein neue§ Stingelhemb, ba3 auf bem £ol$geftell

funfette, ©ein Sltefter aber folgte bem Stoffen*

hänbler toie ein treuem ftünblein auf ©d)ritt unb

£ritt, feit ihm tiefer ba3 Heine ©dfjtoert am fchtoar*

jen fiebergurt um bie ©chulter gelängt hatte. Unb

e3 gab nur einen einigen 9Benf(f}en im £ale, ber

feinbltch gefinnt toar gegen biefjremben: ber alte

halbblinbe ®orffchmieb fprach mit Verachtung öon

bem ^gelaufenen SSoKe. —
„Unb toann hebt alfo ber £anj an?" fragte ber

einäugige am öierten ÜRadjmittage toie öon un*

gefähr ben ©urgherrn, als fie beibe bem SSuhurb

ber ©ölbner auf bem $uttt>afen §ufahen.

„SBaS für
9n £an$?" gab ber iannfjaufer mür-

rifch fcurüd unb lieg bie Siber halb über bie Suglein

finlen nach feiner ©emohnheit.

„9lu, für bie Sirchtoeih toerben bie achtzig

SSBänfte ja boch nit gefüttert," lachte ber anbre.

„gür meinen ©rafen unb &errn," murrte ber

Sannhaufer unb toanbte fidf) ber SBurg $u.

$art neben ihm ging ber ftänbler unb fagte

leichthin: „!$f)t tt>ollt Slinbefuh fpielen mit bem
Einäugigen. äBeifj aber boä) jebermann brunten

in granfen, toem'3 gilt."
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„28a3 fümmetfS midf)? Sollen fic fdjroäfcen,

mag fic moüen, brunten in gtanlen unb ljiet oben im

Steigetroalb V fagte ber SButgfjett in batfdfjem 2on.

w3ö/ toenn einet tyalt fünfzig SReitet unb bteifjig

Satjanten fed£)3 2Socf)en lang mit Satnfappen übet

ben fiübeln im »u^utb üben fönnf !" Iad)te bet

§änblet. „9lbet tedfjt §abt $f)x, 6udf) tann'3 einetlei

fein, ob'3 nun gegen ben Stfcfjof gefyt obet gegen

ben Sutggtafen obet gegen eine ©tabt —

"

w©anj einetlei/
4

toetfid)ette bet SRote im gleichen

pafcigen Son.

„— benn 3föt toetbet ia bod& immet ©uet Sdfjäf-

lein fdf)eten, fo obet fo," öollenbete bet fttembe

feine Siebe.

„Sdfjäflein fd£)eten? Satooljl, tjat fidf) toa$!"

entfd&lüpfte e§ bem 9toten. 3)od& alfogleidf) big et

fic§ auf bie Sippe unb fcfjttrieg.

©in lauetnbet SBluf ftteifte öon bei Seite fyet

fein ©efi<f)t, ba3 nodf) tiefet getötet toat als fonft,

unb öetttaulid^ fufjt bet fcänblet fott: „2Biir$ (£ud^

offen fagen, #ett. 83itt' abet, netjmt rntfä nicf)t

fiumm, '$ ift gut gemeint."

„2Ba3?" fttefj bet lannfjaufet ljetöot.

„3f)i müfjt audf) an bie Brunft benfen unb

fotgen füt @ute gmanaig ftinbet!"

„fjünfaef)n !" muttte bet 3tote, tüätjtenb fie

übet bie ftolsbiüde fdfytitten.

„2rünfeeW entfdf)ulbigte fidf) bet fcänbtet. „@ute

Suben lönnen bodf) lein £anbtoetf letnen?"
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„ftanbtoerf ? ®afi mtd) Dotier tiefet unb jener

tyolte !" rief ber Sannfjaufer, blieb fteljen im bunfeln

%ot unb recfte fidf), duftete unb fd&lug an feine SBefyr.

„Ober #anbel treiben?" fjefcte ber grembe.

„SKit Äramförben burd&3 ßanb frieden — bie

Urenlel ber ebeln Sanbtjerren?" fd&rie ber 3tote,

bafc e3 fällte im $öflein.

,,3tf) tpeife^ i<f) meifj," beeilte fi<f> ber #änbler

§u fagen. „3för fjabt mif8 ja geftern alles erfcäljlt"

„Unb eraäfjl'S jebem, toem'S not tut, lijeut unb

morgen!" rief ber SBurgfyerr, griff nad£> bem SBomfe

beä gremben unb 30g i^n jurüdE auf bie SBrücfe. @r

ftanb tjodf) aufgerüstet, ftredte bie SRed&te au§ unb

nrieS empor ju bem lallen £ügel, ben ber verfallene

SBad&tturm honte» „Siommt mit, jefct auf ber ©teile

lommt mit, unb idj to\SVä 6udj jeigen, tüie weit

unfer Slutbann gereift f)at im SBalblanb. 3<f)

tt>ill'3 öerfud&en. 2Tbermanfief)t gar nidf)t fo toeit öon

bem $ügel, unb er ift bod& ber fjödfjfte im Umfrefo"

Sädfjelnb nidEte ber anbre: „3dj glaubt Gaiä),

td) glaubt (Sud&. 3Kan barf @udt> ja nur anfeljen,

Sudf) unb @ure ©üben, unb man toeifj e§, otyne

biete SBorte toeijj man'3 — #errenleutf finb'3."

S)er JRote mad£)te ein Ijod&mütigeä ®efidf>t unb

manbte fidf) bem Sor au*

©leidfy tvax ber grembe hneber an feiner ©eite,

unb fdjmeidfjelnb unb einbringlidf) fufjr er fort:

„9Ba§ aber foll toerben aus ben toaderen Suben,

bem ebeln Slut?"
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&net t>on ben jungen rannte au$ bem (Stall

über ben £of.

„$altl" rief ber Sannhaufer. Unb tvie an*

gemachten ftanb ba3 Äinb. „fiomm tyxl"

(Siltg lief ber Shtabe ^eran unb fah ertoartung$*

toott jum Sater empor.

#l
3Ba3 millft einmal toerben, SRubilo?"

$er Shtabe ladete:

,/n SReiter! 2Ba3 fonft?"

„®eh !" befahl ber Sannhaufer, unb leichtfüßig

frrang ber Sfttabe in bie Äemenate.

„3)a ^ört %f)t%" ladete ber 9tote. „gragt alle

jetjn, unb alle $e1jn werben (Sud) ba$ gleiche fagen."

,/n Sieiter — toohl," murmelte ber ftänbler.

,/n Leiter," nneberholte er. „Unb ber $err ©raf

tturb fie $u ihrer Seit in ©naben belehnen au ge-

famter ftanb alle sehn mit" — er hielt inne, breite

fi<h langfamr befdtjrieb mit ber au^geftreeften Siechten

einen ftrete unb öer^og ba3 @efi<f)t — „mit biefem

weitläufigen ©afferfdjloffe, unb fie merben häufen

8U jeh^t aU tuaefere ©anerben in biefen Sßalaffeu

bis an ihr feiig ©nb' —"

„gahrenber? I" unterbrach ihn ber Surgherr unb

fchnappte nach Suft. „#änbler, mülft bu mich

5tt)ifchen meinen eignen SKauern öerhöhnen?"

„Serhöhnen?" raunte ber grembe unb glofcte

bem erregten mit bem einen Äuge tn§ rote Slntlifc.

„ßt, $err, jefct ift bie SRei^e $u fpotten an Such-

3h* Tönnt mir fagen: $u SRarr, meinft vielleicht,
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ber Sanntjaufer Ijat nid^t an bie Seinen gebaut?

$)a§ toirb nun meine lefete SfriegSfatjrt fettig—^ber

$änbler Ijtelt inne unb bohrte ben SBlid auf ben

SBurgfjerrn — „bie ga^rt gegen ben SSijdjof. 2>u

Sßarr, meinft, id) biene mit allem, toaä i<$ gelernt

Ijab' im SCbenbtanb unb im URorgenlanb, einem

fargen $errn? $u 9?arr, mein $err ift ein reicher

$err, unb idj toeifc, toa£ id) toill
—

"

$>er Sannfjaufer toanbte ba3 bunlelrote Slntlifc

aur Seite.

„— toeifc, toa§ i<$ toill," fagte ber fcänbler gum
atoettenmal unb verfolgte ben Sftoten mit bem

glofcenben äuge. „Sorg bu für bid), SRarr! 9*od)

ben einen gelbaug gilt'3, bann aber toerben meine

SSuben nimmer in geflidten SSämfern einfjerlaufen !"

®er Sann^aufer ging mit geballten gäujten

unb gefenftem Qaupt in bie ftauStür. Stuf ben ger*

fen folgte il)m ber grembe unb fufjr fort au flüftern

unb au aifd)eltt: „Limmer in geflidften äBämfern

ein^erlaufen toie Sfonleutbuben — bie Herren*

finber, unb mein SBeib toirb fid) nimmer am SBSafc^*

trog mütjen toie eine hörige, unb id) toerbe nim*

mer —

"

„3$ toeife nid^t, toarum td) bidj md)t mit

fcunben auä bem Surgfrieben l)efee?" raunte ber

Sanntjaufer Ijalb rüdtoartä unb öffnete bie £ür
feiner Stube.

2)er grembe folgte tf)m über bie Sd)toetle, aog

bie SCür ins Sd)lo&, freiste mit rafdjem «lief in alle
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aBmlet, ftridf) übet fein ©eficf)t unb jog bie ©inbe

öom 9tuge, naljm bie Sebermüfce ab, bafe ein blanfer

(Schabet ficfjtbar nmrbe, trat mit einem Schritt

hinter ben SRoten, Hoffte tf)n auf bie ©djultet unb

fagte mit (eifern 2ad)en: „SBeil icf> red£)t tjabe, Ufr!"

®er £annt)aufer fuf)t fyerum, nridf) aurücf unb

ftanb mit offenem SWunbe oor bem SSertoanbelten.

®nblid) braute er fyerauS: „ftu, Seringer #aber*

forn?"

Sadjenb nicfte ber anbre.

„Unb roaS miflft bu üon mir?"

„3efct nidf)t, Ufr, aber tyeut nad£)t, tt>enn bir'3

redfjt ift," fagte Seringer $aberforn, legte forgjam

bie Sinbe über ba§ Äuge unb ftülpte bie Seberfappe

über ben biinfenben @d£)äbel.

ftacfjt tvax?$. $)ie Seutc in ber 33urg, im 3)orf

unb im £üttenlager brausen am Söalbranbe fdfjliefen.

9?ur in ber ©tube be3 $errn brannte ein £idf)t.

9fm ferneren (Sid&entifcije in ber ©de be£ ©e*

mad&e§ faßen bie beiben, unb tf)te @efid£)ter toaren

gerötet. 3)er Sann^aufer fyatte fid& aurüdgeletjnt

im fernen Ärrnftuf)!, bücfte empor in ben Sicf)t*

fdfjein, ben ba3 Salgltdfjt an bie bunleln SaKen ber

Xecfe ttmrf, unb ftridf) öon Seit $u 3eü ü&er ©e^id^t

unb Sart, als tt>ollte er ettoaS abtmfdf)en. 5)er

Kaufmann aber Ijatte bie ©Ilbogen auf bie

platte geftüfrt unb bie fttngerfpifren aneinanber ge*

legt unb faf) un&ertoanbt auf fein Opfer.
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„SBir fönnen ja rcben tüte tooraeiteu im Säger,

menn un$ ber ©dfjlaf in her $ifte üerging. SBaS

mtrb'S fd&aben, menn mix rcben? 9hir reben, meiter

nidfjtS. $>a3 SBort ftmngt öon ber Sippe unb t>er*

meljt in ber Suft. ®3 ift ja moljt audf) nidEjtä meljr

toorfjanben bon bem, ma§ mir und bamalS gefaxt

fjaben."

@r naf)tn einen ©dfjlud imb ftellte ben Sedfjer

mit hartem Älang auf ben £ifcf}, beugte fid) gum
ffloten hinüber unb fuljr halblaut fort: „SBeißt

no<f>, Ufc, ma8 mir gerebet ljaben $(nno bajumal

hinter Stffon im Sager unb fcon $ferb su $ferb im

SBüjtenfanb?"

„Safe mid&, mir finb jmei junge Serie gemefen

unb Ijaben nidf)t§ toom Sebeu gemußt," grollte ber

Sanntyaufer.

« „3e nun, mie man'3 anfdjaut," flüfterte ber

Kaufmann. „28ir baben genug gemußt Dom Seben,

aber mir Ijaben nid&t ^gegriffen jur regten &\\.

Samoljl, mir $mei. 2ln mtdf) fommt'3 freilidf) nimmer.

Sttn be§ S3ifdf)of3 9Rann, reif feine Stoffe unb trag'

bie Kleiber, bie er mir fdfjenft. SBär* audf) lieber

ein großer Jperr, barfft'3 glauben, Jfrted&tSbrot —
fjart ©rot. 3te nun, id£) bin ein einfdE)id£)tiger <S6)napp*

ljaf)n, fyaV für niemanb ju Jorgen al£ für midi). 2)u

aber fjaff3 nodfj einmal in ber $anb, t>ielletdf)t, nein,

gemiß jum lefctenmal. £annf)aufer, idf) rat' fair gut."

(5r l)ielt inne.

S)er anbre jagte lein SBort, unb e$ mar fülle in
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bem gro&en, bumpftgen ©emad£)e. Sange fafcen

bie beiben toortloä tooreinanber, nad&benflidf) bot

Jperr, lauernb bcr ©aft. Unb hinten in ber (Stfe

begann ein SDWuSlein toernefimlid) $u nagen.

9Jad) einer SBetle üerlegte fid) ber S3tfc^öflicf>c

auf3 fdfjmeidfjeln: „3dfj fct)
f

ö ja, bu bift nod) immer

ber Jamrfjaufer bon bamate, ber ©raban, ber

Draufgänger, ber Siebermann —

"

„3)er bin id£>," murmelte ber Miefe, ftreifte mit

einem freuen SBlid ba3 lauernbe @efid£)t be§ anbem,

er^ob fici) unb ging hinter in bie 5)unlelf)eit.

„@d)auft nid£)t redf)t3 unb fdfjauft uidfjt UnlS unb

rennft in bein Serberben/' üollenbete ber Äauf*

mann. „SSeifjt nodf), rote bamalS bie Senebiger

bie gan$ alten, fd)led)ten ©<f)iffe genannt fyaben?"

„Sotenfiften," fam'3 aus ber bunfeln ©dfe.

„Sotenfiften," fagte ber ©aft, „gan$ richtig,

Sotenfiften. Unb fdf)au, mit foldf) einer lotenfiftc

ttnllft bu nun in beuten alten Sagen bie gatyrt

madjen. #ör mxö) gan$ rufjig an, Uft ! 2Ba§ tüctßt

benn bu Siebermann öon ben SBeltfjänbeln? ®eiu

©raf tjat bir einen SBoten gefd£)i<ft unb ©elb —
toül hoffen, biel ©elb—, t)at bir txriffen Iaffen: #eer*

fa^rt gibt% hrirb mir adfjtjig unb fyalt fie Verborgen.

2>u ljaft nidf)t bieS gefragt unb Ijaft nidf)t jenes er*

funbet, bu f)aft getan, tvaä bir befohlen mar —

"

,,9lacf) 9Rannenpflidf)t !" !am e§ au£ ber finfteren

(Scfe.

„TOanneitpflid^t!" 5)er ©aft lad&te J)öf>nifcf).
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„@3 gibt auä) ein 9Rannenredf)t, nid)t nur eine

5Rannenpflid£)t, unb ba3 SRed^t fyat bort feinen %n*

fang, tuo bie ^flidjt aufhört" ßr erljob fid), ftemmte

bie gfäufte auf ben Sifd) unb fprad) nun, als tuäre

ber anbre gar nidfjt meljr borljanben, über baö

flatfernbe fjlämmlein ber Sierße hinüber au bie

SBaub: „%xot\ 3Mfdf)öfe finb su Diel für einen
©tufjl. Sllfo ttnrb'S brauf anfommen, toer öon ben

ameien ben anbern l)inau3brücft."

SRegungSloä laufdfjte ber 33urgl)err in ber fin*

fteren @<fe, unb ba§ SR&udlein nagte nitfjt mefjr.

$er 93if<f)öflicf)e aber fufjr fort: „Sa, bie gmei!

3)er eine ift ein alter SÄann unb fäfje audf) lieber ba*

Ijeün. 3efct tf* er SSifd^of morben, toeil feine Srüber

unb bein ©raf alfo gesollt tyaben. Unb jefct foll

er in ben ©attet fteigen, foll fid) feine ©tabt er*

obern, mag er nun luollen ober nidfjt." $er 93ifd)öf*

lidje toanbte fidf) unb fragte mit halblauter Stimme:

„Sie t>iele f<f)icft tfjm bein öraf?"

'Der Xannljaufer fdjmieg,

„Sraudf)^ nidfjt gu nriffen fcon btr, meifj e£

felber," ladete ber öaft. „Söillft bu'ö l)ören? 2)reU

ljunbert SRoffe — menn'3 Ijocf) !ommt —

"

2)er Sannljaufer fdEjmieg.

„Unb toeifjt bu, rtrie öiel euer SSifdfyof mit feinen

SSrübern auf bie Seine bringt? 3)u roeifjf3 nidEjt,

benn bu bift ja ber SSiebermann, ber nidf)t redete

fdfjaut unb niä)t linfö, fonbern gerabauS tn3 SSer*

berben rennt. Stber idE) roill bir*3 üerraten: auä)
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breifjunbert, tpenn'ä Ijod) lommt. dagegen bet

unfrige 5öifdE>of — toillft meiter f)öreu?"

„föeb weiter!" murmelte ber lannfjaufer uub

duftete ein menig. „SBeiter!" fttefe er sunt feiten*

mal tyerbor, aB l)ättc ifjn ber aubre nidf>t toerftanben.

2)er 93ifd)öfüd^c ging mit leifen Stritten bis in

bie SRitte ber Stube unb jagte: „63 fommt gar

nimmer auf bidf) an, Ufc. S)er eurige Ijat toerloren,

ef)e er anfängt. 2)ie $)omf)erren finb $nriefpältig,

fo iff3. $(ber roa§ tut'S? S)er unfrige ijt ein junger

©err unb ein ftarfer ©elb, unb bie »ürger üon

Söüraburg finb famt unb fonberS auf feiner Seite.

Saufenb fcerbeefte Stoffe ftefjen ba, it>enn er in bie

©änbe patfd)t."

„SBir adjtfjunbert merben fertig mit üjm !" rief

ber Saunfjaufer eifrig.

(Sin Sögeln ging über ba3 ©ejid)t be§ gremben.

„2tdf)tf)unbert?" murmelte er. 3)ann aber rief er

leicf)tf)in: „9Äag fein, bafe i^r fertig werbet mit tfjm.

3)odf) tvaä nufct eu<f) ba£ alleä aulefct, tpenu ber

©eilige SJater bem unfrigen Ijilft?"

„5)er ©eilige SJater?" fragte ber 9tote unb !am

au§ feiner ©de fyerbor. „®er ©eilige $ater? 2(u

ben f)aV td) nod) gar ni<f)t gebadet."

5)er 8ifd)öflicf)e ging iljm ein paar Stritte

entgegen unb raunte: „$)er unfrige ift auf bem
2Beg nad£) 8tom, unb etje ytotx 9ttonate fcergetjen

—

"

3eftt neigte er fidf) unb flüfterte nat)e am Dt)r be3

anbern etliche äBorte.
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ftacfjbenfUcf) jtanb ber £annf)aufer inmitten ber

©tube; ber 33ifdf)öfli<$e aber ging mit leifen ©dfjritten

$urü<f an bcn Sifdj, fcfete fidfj unb ncrfjm einen

©dfjlucf au§ bem 93ed)er.

„3)a3 ift frcüicf> fdf)limm," murmelte ber Sann*

Käufer na<$ einer SBeile, lam aucf) Ijeran aum Sifdf),

fe^te fiel) in ben SfonfMf}!, öerbarg ba3 ftaupt in

ben großen $änben unb fcfjttrieg. „3)a3 ift ja freiltdf)

eine Sotenfifte," meinte er nad£) einer SBeile in

tiefen ©ebanlen.

S)a3 SRäuälein in ber @de begann nrieber $u

nagen, ber 8ifd£)öflidf)e aber griff in fein SBamS,

30g einen ftrofcenben SBeutel Ijerbor unb tuarf üjn

auf ben Sifdf).

®er SWote nafym bie ftänbe t)om ©efidf)t, ber

Kaufmann löjte bie SRiemlein, ftür^te ben geöffneten

Beutel unb fd&üttete feinen flirrenben 3fuf)alt auf

bie platte.

ipaftig fdjlang ber SRote bie Slrme um bie rollen*

ben ©ilberftücfe, unb nadfjläffig nrifdfjte ber SBifcfyöf*

lidje all ba3 ©elb mit ber gelrümmten »legten auf

einen Raufen jufammen. $>ann ballte er bie Sinfe

unb Ijielt fie bem Öurgfyerm unter bie Slugen:

„@<f)au, Ufe, unb fdfjau bu jefet für bidf) unb alle

beine Sinber unb ÄinbeSlinber. 3)a3 ift beine 3"*

fünft— ba3 ba unb baS ba. #ier ba3 ©elb, ba£ bu

ftefjft — unb l)ier in ber Sauft ba8 Slenb, ba3 bu
nit fiel)ft. Unb iefct greif, tt>a§ bir lieb ift!"

S)er Surgfjerr räufrerte fidf), ftanb auf, ging jur
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%üt unb fd&ob ben Stiegel fcor. „©tili, ftiü !" mahnte

er mit Reiferer ©timme. „SJleiu SBeib Ijat einen

Ieifen ©djlaf." 3)ann fam er an ben %x\6) aurücf,

fcf)ob bie jitternben £änbe in bie $ofentafd)en, fenfte

ben JSopf, grub baä ftinn tief ins SSamS unb faf>

ftier auf ben blinlenben ©aufen. „$a§ — ift ein

— grofceä — 3)orf — baS — ba," jagte er ferner*

atmenb.

„$aS $rangelb ift%" ertiriberte ber 93ifd)öfUcf)e

gletcfjgültio, „ba3 Jpanbgelb, toeiter nicfjtS, unb ber

.ftailptlofjn fommt naef)." Unb er begann bie ©Uber*»

linge einzeln unb feljr umftänblid) in ben SBeutel

$u legen.

„Safj!" rief ber Slote naä) einer SBeile mit

rauher ©timme. Unb hrieber überlam ifjn ba3

&üfteln, ttmljrenb er sögernb fyinäufefcte: „Unb ba3

— ba§ mit bem ^eiligen SJater f)at feine 9ltcf)tig*

feit?"

Sange no<f) faßen bie beiben einanber gegen*

über, bie britte Äer^e brannte tief fyerab, unb un-

aufljörlid) nagte ba3 9Käu3lein in ber @cfe. Sange

fafeen fie unb raunten mit ftieren Shigen gegen*

einanber, unb jhriftf)en tfjnen blinfte ber filberne

Raufen. Unb unabläffig Ijoben fie bie ©edjer.

S)er SDiorgen tvai nalje, al£ fief) ber SRiefe fdjttmn*

lenb erfyob unb mit lallenber ©timme fagte: „©teef 3

ein, Geringer, tef) tutfl — mtr'3 — befcf)Iafen."

„Sttmm'S!" lorfte ber §änbler. „ftimm% Ufe!"
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„SBill — mir>$ — befd)tafen," fagte ber SRiefe

unb l)ielt ficf) am 2if<$ranb.

Der SKorgen graute, aB ber $annfjaufer in

feine ©djlaftommer ging, aber mit einem 3rludf)e

blieb er auf ber ©cfjtüelle fielen, benn auf bem
Settranbe fafj in Äleibern fein SBeib.

©r trat nal)e öor fie l)tn unb lallte : „SBaS gibt'3?"

„D Ufc!" flehte fie unb griff nad) feiner $anb.

Bomig ftiefj er fie jurüd unb feu<f)te: „Du Ijaft

gefyordjt!"

„D Ufc, mir ift tobangft."

„Du Ijaft gel)ord)t!" fagte er gum ätoeitenmal.

Da glitt fie t>om Settranb unb lag öor feinen

$nien. Der graue borgen lugte bur<f)§ offene

genfter herein, fttvei grofje bunlle 2tugen ftarrten

im 3it)ieli(f|t $u bem betrunlenen SKanne empor.

3tt>ei 9lrme umflammerten feine ftömmigeu Änie,

unb äitternbe Sippen ftammelten ftofctoeife : „D —
Ufc — jag \f)n fort!"

©in flatfdjenber Sdjlag traf tfyr fahles ©efkfyt,

unb bie f<f>mä<f)tige ©eftalt fiel rücftt>ärt£. &art

fdjlug baS $aupt an bie Siante ber Settftatt.

Sühtrrenb taftete fi<$ ber Sann^aufer um bie

Settftatt unb warf fid) in Kleibern auf bie ffiiffen.

Sautloä raffte fid) bie 3Kif$l)anbelte empor unb

fdfjlid) au§ ber Äammer.
gern am SBalbranbe brüben f<f>lug eine Slmfel

bem 9Jtorgen entgegen.
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5)aä äBeib fdjlid) übet ben bunletn SJotplafc ^ur

SBenbeltteppe, fefete fid) auf bic obcrftc Stufe unb

fcfftudfote in üjte $änbe. 3)a tnattte feitroättö

tjinten eine Sflr, patfdjenbe güfee liefen übet bie

SBtettet, %tvti Suie ftiefjen mit bumpfem Ätaug

auf ben ffloben, gmei Sltme fdjlangen fid) um bie

Jcfjmädfjtige ©ejtatt, unb mit einem 3Bef)laut !am

e3 fjetauS: „gtau Söhtttet?"

„©tili, SBobbe, füll!" mutmelte ba3 SBeib unb

tooltte fief) ett)eben.

9lod) feftet umfdjlangen bie $ltme itjten Seib,

eine JHnbetttmnge fdjmiegte fid) an üjt Mnttife, unb

ttnebet begann bie satte Stimme: „Stau 9Ruttet,

tuaS ift benn?" SRudmeife !am e3 tjetöot: „%xau

SRuttet— bet #ett Sätet unb bet ftembe SKann—
3ftau Uttuttet, id) fütcfyt' mid). 3d) tjab* nit fdjlafen

!önnen unb t)ab' — gtau ^fluttet, id) tjab' ben

3)edel Dom ©udtoef) gehoben unb t)ab' tjinuutet*

gejdjaut in bie Stube, unb ba finb fie gefeffen uot

einem Raufen ©etb unb tjaben gemutmett unb

fjabeu getarnten — alle fünf ®tüg f
tjaben fie au&

getmnlen,gtau9Jhtttet,t)eutnad)t V Seife fd)tie baS

Äinb auf, benn feine taunenben, fofenbeu Sippen

Ratten ben btutbefteeften 9Runb be3 SBeibeS betütjtt.

„Still, SBobbe, fttll!" mutmelte bie Buttel,

taffte fid) empot, fd£)Iang ben Sltm um ba3 gittetnbe

ffiinb unb 50g e3 bie Stiege tynuntet* „2Bit motten

in bie Äüdfje getjen, Sßobbe. ©efatten bin id) unb

tjab' mit ba£ ©efid)t jetfd&unben."

43

Digitized by Google



„grau SWutter," raunte ba$ Sftägbleiu unb

Jd)miegte ftd) an, ,,id) tjab' bod) — id) tjab' bod)

ben £errn SSater fdjeften Ijören burd) stoei Sürcn

unb fjab' gehört
—

"

„©tili, SBobbe!" flüftertc bic 9»i&f)anbelte im

unteren ©aben unb öffnete bic Sür §ur Äüd&e.

„$er #err SSater t)at trinlen müffen mit bem
gremben." —

©ie $og bie Softer in ben bämmerigen Staunt

unb fanl auf einen Ipoläfdjemel. ,,©d)au, Sinb,

ba3 iflt nun nid)t anberS, bie SKänner müffen

trinlen —

"

„Sftüffen!" murrte SBobbe, rifj ein %ud) öom
Steden, fdjüttete äöaffer in eine ©djüffel, fniete

öor ber SKutter auf bie 3^eÖc^eine un^ begann

ba3 öerfd)tt>ollene Slntttfc mit meiner #anb öom
geronnenen 931ute au reinigen.

$R\t 2Tnftrengung fufjr bie 2Jlif#)anbelte fort:

„Sie müffen trinlen; baä ift nie anberS getoefen.

$a tyat er gu Diel trinlen müffen, ber &err Sater,

ift in ber Sunfetfjeit fyereingelommen unb über

einen ©djemel geftotpert. SSinid^ iljmbeigefprungen,

tjab
1

ifyn aber uidjt galten fönnen unb bin mit iljm

rütflmgS an bie »ettftatt gefallen/'

Se^utfam fuljr SßobbeS $anb über ba§ Qaupt

ber SThttter unb fanb bie SBeuIe unter blutberflebten

§aaren, „ShitflingS unb aufs ©efid)t?" ftagte ba3

Äinb, brüdte ba§ Sud) au3, goß ba8 SBaffer in ben

föinnftein, füllte bie ©Rüffel jum ameitenmal unb
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legte ba3 naffe %ud) runb um ba3 §aitpt bcr ;Wutter,

jefcte fidf} eng neben fie unb (dfjlang ben Strm um
üjre fcüften.

3Kit Ieifem ©dfiludfoen legte bog SSeib ben Äopf

an bie jugenblicfje Spultet. 3)a£ 5tinb aber faß

regungslos, mit feftgef(f)loffenen Sippen, unb bie

großen, toeitgeöffneten Slugen ftarrten auf bie tnet

fdfjtoaraen ©itter beS ÄfidjenfenfterS, bie fidf) frfjarf

abhoben öom fatjlen Sidfjte be£ fyeranfriecfyenben

Borgens.

®in #af)n fräste fd&metternb im ftöflein. MuS
ber gerne fam bie Slnttoort ber ®orff)ät)ne.

©in SBinbftoß fufyr in bie Säume beS fdfjmalen

MdfjengartenS amifcfjen 93urg unb 2Betl)er, bie

S3lätter räufelten, unb mit Ieifem ©d)arren rieb fidf)

am ^oljlaben ein 3^^Ö»
®ann toarb eS ganj ftille. SRegungSloS faß ba£

tinb auf bem Stemel unb Jjielt bie SKutter um*

fangen. Sief unb gleichmäßig atmete baSjcfylafenbe

28etb an ber ©dfjulter beS SftägbletnS.

ein SSogel fefcte fidf) borS genfter unb begann

linb unb &art, als tvoüV er fein ©timmlein probieren,

baS SRorgenlieb. 9Rit großen «ugen faß baS ffinb

unb laufdjte ben lönen.

S)er Söget fdfjtoang fidf) auf, unb in ber fterne

flieg fein tröftlid£)e3 Sieb in ben SRorgen empor.

$idfe tränen liefen über SßobbeS Sßangen, unb

iljre Slugen blicften nidfjt meljr fo ftarr nrie borbem.

ein rofiger ©Limmer flog fdfjräg burdf) bie
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ftenfteröffnung in bie Heine Äüdje unb morf bie

fdfjtuadjen ©Ratten ber ©itterftäbe auf bie meifce

2Banb. $ann begannen bie blan!en Siupferbecfen

im Sickte ber aufgetjenben Sonne 31t funfein.

Eräugen im #öflein mürbe eine Stür auge*

f<f)lagen.

„grau Butter," raunte ba§ Äinb, „Sag ift%

bie 3ftagb lommt." Unb fadste natjm fie ba$ Sucf)

Dom Raupte ber ©eliebten.

$a§ Sßeib ftfjrecfte empor: „SBobbe, bu bift'3?

SBie t)aV id) bodf) fo fdjön geträumt!"

Sie ftanb auf unb gog ba§ Stinb mit fidf) au§

ber Äüd)e bie Sreppe empor. „$ä) will nun leife

5um Jperrn SBater gefjen. Unb f)öre: bu fagft e£

jebermann, baß idj gefallen bin!"

3toei Suren fnarrten. S)ann mar e3 [tili im

oberen ©aben. 9?ur ba§ Stoffeln fernerer 2ltem*

jüge brang au§ ber ©cfjlaffammer be§ SBetrunfenen.

3m unteren ©aben aber, anrif<f)en bem blinfenben

Äupfergefcf)irr ber Äüdje tjantierte bie alte 9Ragb.

S)ie ©onne ftanb f)od) am Gimmel. *Die gelb»*

fd^miebe toar abgebrochen, unb neben ben ferner*

bepatften ©aumroffen gelten bie Shaetf)te be3

28affenl)cmbler3. ©ie mußten lange toarten, bis

bie beiben, ber Sannljaufer unb fein ©aft, mit

tuüften ©eftdjtern über bie #olabrücfe famen.

9111e SSuben be3 SBurgfjerrn bi3 herunter aum
@ed)3iäl)rigen gaben ben tned£)ten ba§ ©eleite.
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3n guter Entfernung hinter ifjnen färitten lernet'

genb nebeneinanber bie 3ed)genoffen tj0n geftern.

Stoffe, Änedjte unb SSuben toerfdjroanben unter

ben Säumen be£ SBalbe3. 2lber ba$ Heine ftiftfyorn

be£ SRoten erHang, unb bie Suben famen jurücf

unb rannten ttrie befeffen tjeran auf bem lotigen

SBege.

9lod) einmal griff ber Jpänbler in fein 2Bam3

unb f)olte ben Seutel tyerbor.

„©ted üjn ein, Geringer," fagte ber 9tote unb

btidte jur ©eite.

„SBenn'S fcirSbrei regnet, f)at er fein' Söffet!"

Rottete ber Sifd)öflid)e, fdjob ben Seutet in bie

Safdje unb machte ein grimmige^ ©efidjt.

„$ir$brei?" ttrieberl)otte ber Xannfjaufer. Dann
fagte er mit 9tad)brud: „Stannft bid) brauf toerlaffen,

Seringer, fcenn'3 $ir3brei regnet, tjaV id) '11

Söffet."

„•Ra, bu toeifjt, tvaä mir gerebet ljaben."

„Me3 toeife idj>," braute ber Sanntjaufer müfc
fam fjeröor. „Unb lann fein, bafc ü)r fjört t)on mir—
fann aber and) fein, nidjt."

©o gingen fie auäetnanber, 8113 ber Sifdjöf*

tidje ben SBalbranb erretdjte, ftanb er ftül unb

grüßte nod) einmal mit ber Sappe surüd. 2Mr*

rifd) gab ber @räfttd)e ben ©ruf* surüd. 2>ann

ging er Iangfam unb nadjbenflicf) hinter feinen

fcfyreienben, balgenben ©üben t)eim in bie enge

SBafferburg.
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$113 er in bie @d)laffammcr trat, fd&üttelte fein

äöeib bie Jfiffen be3 SJetteS. ®r ftedfte bie ftänbe in

bie #ofentafd(}en, pfiff leife fcor fidf) Ijin, (teilte fidf)

neben fie unb fat) ü)r feitwärtS tn8 ©efid&t.

3Rit niebergefdfjlagenen Slugen toollenbete fie

iljre Arbeit unb wanbte fidf) $um ©efyen.

„$u!" faßte er ärgerlidf).

„28a3 wilift?" antwortete fie fjalb rücfmärte über

bie Sdfjulter.

„Sin befoffen getoefen, weiter nidf)t3!" rief er

broljenb unb ftampfte.

„Slber tdf) ijab' \a gar nid£)t§ gefagt!" murmelte

fie ängftlidf).

„Unb follft bodf) wa3 fagen!" polterte er. „9lit

immer fo toetjleibtg 'rumgetjen, baä lann idf) nit

fefjen."

3f)r Stntltfc öeraog fidf) unb itjre Stugen füllten fidf)

mit Suchten. Sie faltete bie $änbe unb blieb an

ber $ür fielen. $er Sann^aufer aber fd&lug fidj

an bie ©ruft unb rief: „Seber l)at feine Segler.

SBirb aber nidjt leidet ein Siebermann $u finben

fein weit unb breit, ber alfo forgt, Sag unb SRadfjt

forgt für 38eib unb Äinb. Ober ift'3 anberä?"

„9?ein !" flauste fie.

3n ber folgenben 9Zad&t lag ber Sannfjaufer

lange Seit fdf)laflo§ unb fpielte mit feinen ©ebanlen.

S>a Ijob fidf) aus bem SBalbe ein frember SSogel,
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fhidf) JU %al, umlreifte lautloä bic 83urg, fefcte fid)

auf eine tyofje fjic^te am Slanbe be3 S&eiljerS, ftarrte

mit glüljenben Stugen hinaus in bie ®unlefl}ett,

flog auf unb umfreifte bie SRauern, jtrich ab unb

lam autüd unb trieb alfo fein Spiel bis jum grauen«*

ben 9Rorgen.

3n all ben htr$en Sommernächten fam ber große,

gefpenftige Sögel mit ben glüfjenben klugen im

uralten menfdjüdjen 9tntlifc unb flog auf weichen

©Urningen gebulbig um bie 83urg. Unb brinnen

in ber Cammer lag einer fcfjlafloS unb fpielte mit

ber ©<f>ulb.

©ritte« Kapitel

2>ie ©trafen ber Sluguftfonne bohrten in ba£

bunfelgrüne Saub ber SBeinberge fcou Kaftell, unb

leife lobten bie fcfjtoellenben Irauben in ihrer ©lut.

Sein ßufti)audf> regte fich. ®in feiner 2>unjt lag

über ben SBalbhügeln unb über bem fruchtbaren

welligen Sanbe, baS fid) meilenweit ausbreitet

amifdjen bem riefigen Sogen beS ©tetgerwalbeS

unb bem fernen glifcernben SKainftrom»

©reilweiß leuchteten bie ^lauern be£ ©cf)Ioffe3

t>on ber ©tirn beS lallen SSerggrateS, ber aus ber

38albbu<f)t herborfpringt, finfter unb maffig ragte

feitwärtS auf ber abgerunbeteu Suppe beS $erren*

bergeS ber bicfe SBartturm mit bem Üeinen 2Bäef)ter*

häufe auf bem flauen «Dache. Unb graufilbern
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blinlten bie ©trot)bä<f)er be§ Dörflern« aus bem
Äranae ber Sßalifaben am £>ange; toergolbete 3^*
funfelte toom @attelbadf)e feines uralten ffiird)*

turmS.

9tm gingang 5um 3)orf erfjob fidj ein Heiner

fjelblager, unb reiljentoeife ftanben fcf)tt>ere SHoffe

angepflocft im ©Ratten ber Dbftbäume. ©ölbner

lungerten untrer, beifcenber föaudf) ftieg tröge empor

smifdf)en ben Selten unb ipolsfjütten, f(f)laff fingen

bie bunten äBhnpel an ben ©tangen tyerab.

Proben aber auf bem 2Sad)tturm be3 @d&loffe3

ging unabläffig in ber fengenben $ifce ein 9Rann

runbum, fpäljte hinauf auf bie ©trafen unb ftiefj

Don 3eü 8« «tncn gellenben $ornruf in ben

^rieben ber Sanbfd)aft. —
3toifd^en Weingärten unb ©toppelfelbern lief

ber braune ftafyxtveQ fcon SBiefenbronn über bie

fianbtoelle flu ben SBalbljügeln, biefer ©taub lag

auf bem verbrannten Stafen $ur föedjten unb Sinfen.

Siele fjocfjbelabene SBagen froren l)interein^

anber in bem ausgefahrenen ©eleife, ein langer 3ug.

5Räber Inarrten, föoffe fdjnaubten, Sßeitfcfyen fnall*

ten, SWänner flutten, SBeiber Ireif<f)ten, Äinber

beulten. SBie eine biefe fdjtoarae ©erlange fam'3

gemätf)lid) über bie Sanbmelle f^tüber, 50g ftd)

äufammen, ringelte fidf) toeiter unb froef) Runter
inö £al.

©cfjon fdf>Iüpfte ber erfte SBagen attrifdjen bie

©ütten unb 3elte be£ gelblagerS; ba flogen gmei
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magere Ättfje noef) einen Keinen fdjmerbelabenen

Sarren auf bie $öt)e unter ben alten Sirnbaum

unb gelten, heftig atmenb, in feinem Schatten,

©in hagerer Sauer ftanb neben ü)nen unb faf) mit

finfterem ©eficfjt auf ba§ bliufenbe Sergfcfilofj f)in*

über.

„Sie werben un3 nimmer 'nauflaffen, toetl w'xx

bie lefcten fbtb," flagte eine SBeiberftimme 3roifcf)en

bem #au£rat be3 Äarrenä.

„GH tvaä" gab ber 9Äann über bie ©d)ulter au*

rücf, „ba$ mufe er, ber ©raf; '3 ift unfer SRcrf)t."

„SRufe?" Ilagte ba3 SBeib. „(Sr tmrb'3 bir fageu,

K>a3 er mufe unb ft>a3 er nit mufe, ber gnäbige

öerr."

„®r mufj," hneberfjolte ber Sauer; „beim fo

ifF* Sraurf), folang als Safte« ftef)t. Unb ift ja

fein eigener 9hifcen. Stenn fcfyau boef) an, toa§ ift

benn ber ©raf otjne bie armen Seuf? 9?ij ift er.

2Hfo mufj er bie armen Seut unterfdjlupfen laffen,

tpenn'3 Ärieg ift im £anb."

„2lber wenn tjalt fdjon alles Doli ift t>on Sauern

3h>if(f)en fein' ©djranlen?" jammerte ba3 SBetb.

„»<$ toaS, atte3 tjolt ift!" Iadf)te ber 3Rann unb

ftmdte au§. „'SaS lann gar nie öott werben. 5)a

tönnen triele ®orffd)aften unterfcfjlupfen attrifcfjeu

ben planten hinter Safteli."

„Sc^au, unb öon Stübentyaufen fommen f auc§

\d)on gefahren," flagte ba§ SBeib.

3)er Sauer toanbte fid) unb fal) hinüber nad)
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Korben auf bie ©taubtoolfe, in ber fid) ein smeiter

äSagen^ug fjetanbetuegte.

„©ollen nur lommen, bie 9tmtleut Don SRüben*

Raufen/' fagte er gleichmütig. „SHIcö hat Sßlafc

hinter Eafteli."

©in toimmernbeS fiinberjHmmlein toarb laut,

unb angftooll mahnte ba3 SBeib: ,,©o fahr bod) au,

Sflanu!"

„£>ü!" fagte ber 33auer, ftemmte fid) Dor bie

$eicf)fel unb len!te ben Starren $u £al.

2)a3 Äinb meinte unb ba3 SBeib fummte ein

uraltes Sieb über bem fleinen Irebäroten Stntlifc.

®d|5enb fd&toanfte ber Starren gu Sal, trod)

ätt>ifd)en bie Kütten be§ £ager3 unb in bie geöff*

neten 2>orffd)ranIen, rattelte vorbei am 9Weier*

hofe be3 ©rafen unb ttmnbte fid) jur Sutten bergan.

Söeiber fdfjrien, 9Känner fluchten, Äinber heulten,

©in umgejtür^ter 2Öagen lag red)t3 am SBegranbe,

unb ba3 SBaffer be8 fd&malen gßühlbä<f)leitt3 ftaute

fi(h bor ben Seiten unb gutterfäden unb frühen.

S)er lefcte SBiefenbronner Starren txoä) ben %at)i*

meg hinan. Steud)enb $ogen bie Stühe, feuchenb

fd&ob ber SMann. 3mmer ttrieber blieb ba£ ©efaann

ftehen, unb ber Sauer mußte einen gelbftein Hern*

men unter ba§ 5Rab. gtuei ©ölbner lamen ben

SSeg herabgeHirrt. SKitleibig traten fie hetan unb

halfen bem fchttnfcenben SManne. ©o frod) ber

SBagen toeiter gu 33erg.

5)a3 Stinbtetn fchlief unb feine SWutter fdjtoteg.
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hinten am 9Jteierf>ofe, beim umgeftüraten SBa*

gen, flutten bie Seute, unb mit $eitfd)enfnaHeit

bog ber ftaubbebedfte Stübenfjaufener SBagen^ug

ättnfcfjen bic Kütten unb Seite be§ SagerS.

Sangfam brauten bie JMtfje ben SBiefenbronncr

Marren ba3 $orf fynem, feitroärtS ben ©df)lofjberg

hinauf, tu bie $of)Iftraf$e jur ©rafenlinbe empor.

Sd&naufenb gelten bie fffilje; ©djtoeifjtropfeu

perlten t>on ber ©tim be3 Säuern. —
&omrufe tönten öom SBartturm be3 Herren*

bergS. Sfrtecfyte rannten au3 bem Burgtor Ijerab

auf ben ftaf)rtt>eg. #afttg Ienlte ber 3Btefenbronner

fein ©efpann &ur Seite unb 50g bemtitig bie Sappe.

Neugierig unb ängftlidf) fyob bie S8öcf)nerin ba3

bleibe ©efid)t au3 bem ©trof).

©in Sleiteraug flirrte fettmärtS unter bem ©<f)loffe

anrifdjen ben Ijodjragenben ©idfjenfdjranfen be§

tJafattiegeS tjeran. (Sin ftarfer rotbärtiger SRanu

lenfte fein 9to& tortoärtS unb ließ bie anbern an

fid) öorbei. ©arjanten liefen atmföen ben ©djrau*

fen Ijeröor unb toerfcfjtoanbcn hinter ben Weitem

tatoärtä im Jpofylroeg.

®er 9tote fpornte fein Sßferb, uafjm im ©alopp

ben fteilen SBeg gum ©djloffe unb ritt in ba§ t>al-

lenbe Sor.

©cfjritttoeife jogen bie Äüfje ben Äarren be§

SBiefenbronnerS atmfdjen ben ©idjenfcfyraufen hinten

auf ben breiten SBergrücfen, too bie ©erbfeuer

raupten, wo Äinber fd&rten, SBeiber freisten,
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MAnnet flotten, too gan$e 3)orffd)aften einge*

pfercht Maxen attnfdjen SSacjen unb #au3rat unb

blölenbem Stinbiriet). —
S&oä) über bem ©d£)loffe Iretfte ein ®eier in ber

flimmernben 2uft. $uf bem SSartturme ging bet

38äd)tet fretöum nnb ftiefc in3 &orn unb fräste

f)iuau3 in$ meite Sanb unb fpäfjte jutüd auf bie

roalbigen ftügel. ©r allein überblitfte bie ©d&aren,

bie fcon 2Ritterna<f)t unb ^Wittag im ©taube beä

2Bege3 unter ben fengenben ©trafen ber $uguft*

fonne bem fefteu ©dfjloffe entgegenjtrebten.

Wie eine ©lucfijenne ftanb ba3 uralte ©aftell

Dorn auf bem faljlen Serggrat, unb toie erfdjrodene

Äü<f)leiu famen bie ttrimmelnben ©efcfjöpfe unb

üetfro<f)en fi<f) hinter bie fcf)üfcenben ^Wgel feiner

^alifaben unb SWauern, ttrie SBrautf) mar.

Vierte* Kapitel

S)ie ©onne fyatte fid) gegen ben bunftigen $ori*

5ont geneigt; fdjräg fielen iljre Straelen über ba£

Sanb. Sein Süftiein regte fitf); ©lutfjifce laftete

auf ben ©toppelfelbem, bie fitf) bebten bis hin-

über au ber einfamen Sölüljle im ©rünblein.

2lu3 ben S)orff<f)ranIen traten gmei SJlänner,

gingen vorbei an ber mächtigen Sinbe unb lamen

burtf) ba3 menfdjenleere Sager.

SÖebäd^tig f<i>ritt ber ©rofje feinet 3ßege3, trug
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ben Äopf fyod) unb fefcte bic güße grabauä. 9Rit

{prägen Steinten, ficf) ttriegenb aur SRedjten unb

Surfen, toanbelte bcr Steine, ein alter Wann, be*

mfitig an feiner Seite bafjin.

Unaufhörlich floß ba3 ©efpräd) be§ kleinen.

93ebäd)ttg, mit unverhohlener 2Rifcacf)tung toarf ber

©rofce toon Qext $u Seit ein SBort auf ben gelben,

fpifcigen #ut feinet SSegleiterS fjerab.

©ie gingen über bie SBrücfe, öorbei am SBiefen*

bronner gafjrtoeg, ben JRüben^aufer gelbmeg längs

ben §errengärten t)in.

*ßfetbegetrappel fam hinter tf)nen üom 5)orfe.

SÖKt einem 9tngftfdjrei fprang ber Äleine befjenb

au§ bem 2Seg, hinüber auf ben ftaubigen Söafen.

„®ummer 3ub* !" murrte ber ©rofce, trat be*

bärtig au§ ben ©eleifen, legte bie Sinle an bie fur^e

SBe^reim ©ürtel, 50g bie SKüfee unb beugtebaS Sfnie.

©emappnete trabten in einer ©taubtuolfe borbei.

„$)ummer 3>ubV' toieberljolte er unb ftieg be*

bäd)tig auf ben SBeg äurücf.

„$err 2Bipred)t!"

„Kummer 3ub' ! 3d) bin ber ©<f)öffe 3Btyre<f)t,

unb bie Herren finb bie bort." ©r toieS mit ber

auägeftrecften Siedeten auf bie ©taubtoolfe.

„©e^t 3t)r boef) einher nrie ein totrflidjer $err,

!ann i<$ Sud) bod) anreben $err 38ipred)t," fdjmei*

dielte ber Äleine unb fam nrieber an bie ©eite be3

©rofeen* „Stber fo fagt mir'ä nur, toer finb fie benn,

bie graufamen SRttter ba öorn?"

55

Digitized by Google



„Unfre gnäbigften ©rafen, ber #err petita, bei

&err $arl unb ber Jperr griebel, bcr 9teftquaf,"

antwortete ber ©df)öffe.

,,©iet)t bod& einer au§ hrie ber anbre, tjat jeber

ben Äübel überm Äopf unb jeber ben ^ßfauenfhtfc

auf bem Äübel. SBie !ennt 3fjr fie benn in ben

eifemen Kleibern?" fragte ber 3ube.

„leitet jeber öon üjnen fein eignes Stoß unb

trägt ber eine ben ffopf fo f
ber anbre fo," gab

ber @<f)öffe aur Stntmort. „SBarum follt' idf) fie

nidfjt lennen, bie jungen Herren, tvo idf) fie bodf) fjab'

aufmachen feljen öon Hein an?"

„@o ift e3 roaljr, baß fie alle mitfammen toollen

reiten in ben böfen Ärieg? 2ludf) ber Sßeftquaf, roo

bodf) alt ift— tx>ie alt toirb er fein?— fiebaeljnSaljr'

foll er alt fein, ift'3 toaljr fo?" erfunbigte fidf) ber

Sube.

$)er SBauer ladete toerädfjtltdf) : „Unb tuarum benn

ni<f)t?"

„SBarum nid&t, £err 2Bipredf)t? SBarum nidfjt?

©t, ttrie idf) getoefen bin fiebaeljn %<ti)T?
t

Ijattf idf)

nit mögen fteigen auf ben Surfe! öon 'em ©aul unb

reiten IjoppauS in 5Srieg. Unb mie fann fie'3 leiben,

feine grau 2Rutter?"

Slbermatö ladete ber ©dfjöffe: ,,3ub', finb aber

bodf) Leiter öon Mutterleib an!"

„SRed^t fjabt 3ftr, Leiter finb%" niefte ber anbre,

„Unb toafjr mufc e3 bleiben, ift einer 'n {Reiter, fo

foll er fein
fn Leiter —

"
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„Unb ift einer 'n3ub', fo foll er bleiben 'n^ub',"

ergänzte ber SSauer.

„WödjV ich rpiffen, tvaä einer toerben fönnt',

tpenn er aU 3ube ift fommen gur SBclt?" ntnrmelte

ber kleine mit trübem ßäcfjeln. —
©d)h?ere ©taubfcfjtpaben fingen über ben toeit*

gebehnten gelbem, wo fid) bie gräflichen Sparen

tummelten im SBuhnrb.

„SBtr tüollen nit nah Eintreten, toir toolleu un3

fucfjen 'en fidjern Drt, ba& mir fönuen fehen alles,

tueit toeg bon bie SRöffer, bie nrilben," mahnte berSube.

3Bo fidf) ber ftahrtueg gabelte nach Irautberg

unb SRübenljaufen, ftanben SKänner, Söeiber unb

Äinber. ©rabauä fchritt ber ©ä)öffe, unb an feine

Herfen brüdte fich ber alte 3ube.

9lun ftanben fie auch unter ben ©affern am
SBege.

©in hagerer Sauer !am au ihnen unb raunte

bem ©Höffen au: „»ruber, eä ftinft!" 2)abei ber*

aog er bie bartlofen Sippen, rümpfte bie Sftafe unb

aminferte mit ben haarlofen Äugenlibern.

„aBarum?" fragte ber ©chöffe Wxptetyt

„SBeil leiner meinen h>ill h™ter ben anbern."

„®i, ich benF mir halt, ber Sannhaufer —? 2Bo

boch ber SEannhaufer fdjon geritten ift im Storgen*

lanb unb im Slbenblanb?"

©pdttifch lächelte ber Magere unb blinaelte au8

rotgeränberten Suglein hinaus in3 %elb : „GH frei"

lid). «ber ber ©raf Äuna?"
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Neugierig laufcfjte her 3>ube. „SBer ift beim

gefefct aU Hauptmann über Gönner unb SRöffer?"

fragte er nad) einer SBetle.

„S)a8 wirft bu wol)l fel)en, 3ub\" antwortete

ber ©dfjöffe über bie ©dfjulter gurüd.

„2Bie Reifet feljeu? 3df) fei)' iljn reiten, ben

©djlanlen mit bem Weifjen Sttttergurt unb bem

$fauenftufc, id) \ety üjn reiten auf bem ©Gimmel
l)m unb reiten Ijer, reiten in ben ©taub, reiten

burd) ben ©taub, reiten jum einen Raufen, reiten

aum anbem Raufen, unb id£) felj' tfjn, ben ©rofjen,

ben $iden, auf bem Stappen reiten Ijin, reiten Ijer,

unb tun bie Leiter, wa§ fie befehlen, bie gwei, reiten

langfam, reiten gefdEjwinb. Slber wie tann iä) wiffen,

wie er Reifet, ber gefefct ift als Hauptmann über

Leiter unb Stöffer?"

„3)er ©raf Äunj ift ber ©djimmelreiter," warf

ber ©d&öffe 1)in, „ber ältefte ift'§ Don ben ©rafen

«aftcH."

„Unb iefct," rief ber 3»ube, „fefjt itjr ben anbern,

ben auf bem Stoppen, wie er ifyn laufen läßt, ben

Etappen, a!3 wär' er ein fliegenber SSogel? SBer ift

benn ber auf bem Stappen, wo reitet hinüber jum
©df)immelreiter— tfjr fel)f§ bodt)?"

„$er $annf)aufer öom SBalb," fagte ber ©df)öffe.

„Stod&bar, e§ ftinlt," raunte ber Magere unb

blinzelte l)inau3 tn3 gelb.

„®er Üauntjaufer, ber graufam berühmte Stitter,

öon bem fie fingen unter ben Sinben, bie gafycen*
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ben — ber ift'S?" rief ber 3fubc. „Unb toer ift alfo

ber Hauptmann, toer öon ben smeien, ber Jhmg,

ber ©raf, ober ber lannfjaufer, ber ftriegämann,

ber grofje?"

3n brei Raufen gelten bie gräflichen Weiter

unb ©arjanten , unb matt nur leuchtete ba3 (Sifen

ifirer 3Baffen burd) bie ftaubfd&toere 8uft herüber.

9lbfeit3 Don ben Raufen, im freien Selbe, hielten

bie beiben
f
ber ältefte ©raf unb ber Jannfyaufer.

„Sie ratfd)lagen, ob e3 geroefen ifb gut, ob e$

gemefen ift bö3, ttrie fie geritten finb," murmelte

ber gefd)toäfcige Sube. „Stber nu toetf id) meinen

$ut gegen 'n 9Ktter!übel, bafe fie uneinä finb, bie

Herren, bie jmei. — Unb nu fommen bie anbern

geritten, bie $erren, fie fommen geritten fcon redjtS

unb öon linfö — feljt ifyr?"

S)er Magere ftiefj ben @d)öffen in bie Seite.

Reugierig redten bie ^Rehmer unb SBeiber am gelb*

raube bie #älfe.

„Sie ftetyen im ÄreiS unb Ijaben bie Sßferbä»

föpf getoenbet nad) innen," fagte ber Sube. „Sie

galten, mir bünlt, einen 9tat. Unb ber <5d)immel*

reiter mit bem ^fauenftu^ — Ijabt ifjr'S gefefyen,

ttrie er ifjm gebrofyt Ijat mit ber gauft, bem Mappen*

reiter? 3* fjab'S gefetjen! — Unb iefct — iefet t)at

er ben ©aul fjerumgeriffen, ber ©djtmmelretter —
— toax, unb jefet lommt er, ber ©raf!"

ftreifd&enb flogen bie SBeiber unb SHnber, unb

mit iljnen rannte ber alte Sube, bajj ifym fein ftrifct*
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ger &ut bom Äopfe flog. ©df)rtttrt>eife ttntfjen bie

Sauern aur Stedten unb Sinfen unb gaben bem
fteranftürmenben 9taum, riffen bie Wappen toon

ben Äöpfen unb fatjen ifym nacf), nrie er in einer

©taubtuolfe aum 3)orfe jagte.

9Kit ©etöfe fdpteuate ficf> ber Jpagere. Storni

raunte er bem SdEjöffen au: „$db
f

\6) redjt ober nit?"

SBefefjle ertönten braufjen im $elbe. S^ei
©djaren ritten im ©alopp aneinanber, matten
bie Äeljre unb ritten im Srabe aurücf. 3toei SReiter

jagten aur britten ©dfjar. 93efef)le ertönten, gm
©djritt unb eng gefcfyloffen fam bie britte ©d)ar

über bie ©toppein herunter.

„(£in3 — stoei — brei — brei <ßfaueuftufe7'

rief ber Magere bem ©Höffen au; „brei ©rafen

reiten fort, brei bleiben/' murmelte er unb Kriegte

bebädjtig ba£ &aupt.

Die SReiter flirrten im ©taube Vorüber bem
2)orfe au.

,,©ie finb attriejpältig toie bie $)om!)erren au

Söüraburg," raunte ber Sube hinter ben beiben

Säuern, nrifdjte ben ©taub toon feinem ©pifcljut

unb ftülpte iljn auf ben fallen ©cfjäbel.

„$alt'3 Sttaul, 3ub' !" rief ber ©d£)öffe a^mig,

f<f)lug an feine SBet)re unb ging mit langen ©dritten

bem $>orfe au.

„fRcc^t t)äbt 3^r, e§ fünft," raunte ber Sube
neben bem Mageren.

„3)er Sllte hrirb'S itjnen lehren !" gab btefer aurücf.
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„$>er alte SJlann, ber SHinbe, bcr ©raf ba brobeu

im @d)loffe?" S)er Hebräer ftrid) bcn Stort unb

üerjofl ba3 breite, runjtige ©efid)t. „Sorige SBod&e

Ijab' id) bie bifd>öflid)en Raufen gefeljen, bie

Raufen," — er lachte öerftof)len — „bie Raufen

öom anbern SHfdjof, toie fie geritten finb gegen*

einanber unb auSeinanber, unb ^aben bie &aupt*

leut gefdjrien unb f)aben bie 9*offe gefd>naubt.

5Cber einer ift getoefen bei i^nen, unb ber l)at iljnen

gefagt, too fie follen reiten unb tvo fie follen galten,

unb l^aben'S bie anbem getan mit graufamem

©djreien, totö ber eine gesollt l)at."

„SBie tnele finb'S benn gemefen, 3ub'?" faßte

ber Magere unb toanbte ficf) aud) bem $)orfe $u.

SDidjt an feiner Seite ging ber Heine alte Wann,

fefcte bie Stemmen fdjräg, ftrid) über feinen SBart

unb fd)ttrieg.

„2Bie triele ftnb'3 getoefen, 3ub'?" fragte ber

Magere &um atoettenmal.

„Sinb fie bod) geritten burdjeinanber gefdjttrinb

ttrie ber SBinb, unb ^aben itjre SBaffen unb Söeljren

graufam gefunlelt im ©onnenfcfjein — ^aben mid)

gebrennt meine Slugen, baft icf) fie nit fjab' fönnen

5äf)len, bie bifd)öflid)en Leiter."

»»3uby fagte ber §agere unb blieb ftefyen, „toer

ttmb nun gemimten?"

3>er Steine 50g bie Schultern aurüd, fj0b bie

3Irme, preßte bie Ellbogen in bie Seite, fpretjte bie

Singer unb f<f)tt>ieg.
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©in Irüpplein barfüßiger »üben lief auf pat*

fcfyenbeu ©oljlen vorüber.

„©ie finb amiefpältig, bie Stornierten — alfo

gut, follen fie fein atmefrältig. äßaä iftahriefpdltig?

993ie lang tuerben fie fein anriefpältig— er ladjte—
bie Stornierten? SBie Ijeijjt bie ma^re Snnefpältig*

feit im 93i3tum alle bie $t\t t>cr? @o fjeifjt fie,

wenn tdj'3 redjt toetfj: $ie Pfaffen unb SBürger —
l)ie Herren unb SRitter!" raunte ber Sube.

„So Ijeifjt fie/' niefte ber Magere.

„Unb fel)t 3fyr, toa§ fie tragen, bie Suben, bie

fleinen ba Dorn, in ben &änben?" fragte ber 3ube.

„ftollerftedfen," fagte ber ©agere unb ging feines

SöegeS.

„Unb mißt 3ftr, nrnrum fie fjaben gefQuitten

bie fcollerftecfen?"

„SBerben baä 9Karf auSbrüdfen unb werben

^ollermännlein macfjen," fam bie Slntmort gurüdf.

„SBerben fie machen," raunte beraube, trippelte

neben bem Mageren, rieb bie #änbe unb ladete in

feinen 83art: „£aben ttrir'3 uns bod& audf) gemalt,

tote mir Hein getoefen finb — $ollermännlein.

©inb amei Soll ljod&, Wegen unten einen Sfcagel,

oben ein ©efitfjt, unb ber ©teljauf ift fertig. — 3)er

©teljauf !" tmebetfjolte er mit leifem Sachen. „28er

gewinnen nrirb, Ijabt 3ftr gefragt? SBie Reifet ge*

minnen? S8er nrirb gehrinnen? Sterben gewinnen

bie Pfaffen, werben gewinnen bie Saien? @e*

binnen nrirb immer ber ©tefjauf."
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„Unb mer ift ber ©tel)auf ?" fragte bcr Magere.

„SBerb' iä) mir Verbrennen bie Sunge, toenn td)

braufnefjme ba$ SBort, ba3 ljeiße !" lachte ber 3ube.

fünfte« Kapitel

81df)t Sürme ragten über bie Stingmauer be3

©rafenfd)Ioffe3 empor, fünfeefige lürme mit braun-

roten, fpifcigen $üten. Sin fyölaerner SSefyrgang

lief ringsum an ber 3nnenfeite ber ^flauer. (£nge

föunbbogen führten au3 ben türmen auf ben äßefjr-

gang tjerauS, 3eber ton ben Sürmen tjatte feinen

befonberen Stamen Don alters l)er. Unb ber äufjerfte

gegen SBeften, ber über bem 2)orfe, J)ief$ Surm
granlenlanb. (£r barg bie fitäuterfammer ber

©räfin.

63 toar !ül){ in bem luftigen, fonnenljellen

föaume attriftfjen ben biden UKauem. 3)er ©oben
mar mit 3iegelfteinen gepflaftert, ring3 auf ben

työlsernen SBanbgeftellen blinften $aljllofe glafierte

Söpfe, getrodnete Kräuter fingen bünbelroeife an

freuj unb quer gekannten Sdjnüren, nai) allen

Heilmitteln be3 2öalbe3 unb be3 fonnigen gelb*

rainS buftete ba3 große ©emaefy.

2)ie ©räftn ftanb mit üjrer alten ©ürtelmagb

am 6tdjentifc§e unb füllte bie lange SReUje fleiner

Söpfe mit grauer, tuofjlriedfjenber ©albe. IRityiia

Ijodte auf einem Stemel, Ijatte eine große ©djüffel
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im ©d)ofje unb plätfdjertc mit ber ftfjmalen $anb

im SBaffer.

„Sic finb gans toeid), grau $atin," fagte fte

unb 50g eines ber $ergamentblättd>en heraus.

S)ie ©rdfin ljob ba3 toertoeinte Slntlifc unb ant*

mottete Ieife: „3)u fonnft gleidj anfangen — ftell

bie ©d)üffel Ijierfyer!" Unb bamit nafjm fie ein

triefenbe§ ?ßergamentblatt, fpannte e3 über ben

erften ©albentopf unb fd)lang SBinbfaben barum.

„©o — nun lege bie gingerfpifce tjiertjer," fagte fie

unb jog bie ©djlinge ju.

„9tu !" ftöt)nte SRid^taa.

„D bu — !" murmelte bie ©räfin mit trübem

Säcfjeln.

$ffit S^au Sßatin, 3$r tjabt mief) bod) ge^hndt!"

üagte SRid)iga unb rieb ben Singer. „2Iber nun laßt

mid^S madjen, xä) fann'3."

„©ie ift toeljleibig ttrie bie Sungfrau im 9Kär*

lein!" Rottete bie ©ürtelmagb.

„Satüoljl — bu mit beinen SReibeifenfjänben!"

Jcfymollte ba3 ifinb. „grau $atin, id) fag
r

(Sud),

toenn einem bie Äunne ein ©eibentüd)lein um ben

&<d» fdjtingt — brr — !"

„SBaS ift bann?" fragte bie ©räfin.

„D, grau *ßatin — !" Utifyia t>er$og ba3 @e*

fid)t unb fd)üttelte fid). „3Ran foürt'3 big in ben

Sttagen; e§ ift an&uf)ören, tote toenn einer mit bem
garten ©riffel über bie ©djiefertafel fffl&tt."

$ie ©räfin ftrid) ben SReft ber ©albe in ba§
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lefcte Jöpfcfjen. ®ie 2J?agb aber murrte: „3$ fag'3

ja, fie ift mef)Ieibig mie bie 5lönig$to(f)ter im 9Rär*

lein."

„Sputet euef)!" mahnte bie ©räfin. „63 ift

nidjt Seit, an Sttärlein $u benfen." Unb bamit ging

fie fjinauä, ben fcerbeeftett SBeljrgang hinunter, mit

fefjr müben, fdjleppenben ©dritten.

Slidjiaa fpannte baS Pergament über bie £öpf*

cfyen, unb bie alte Sumte legte ben ginger bortfyn,

tvo ber Shtoten ju Clingen mar.

©tue Solang berricfjteten fie fcfjmeigenb ifjr

©efcf)äft. ®ann l)ub bie TOagb an: „$>ie mann**

leut Ijauen unb jte<f)en einanber munb, mir Sßeiber*

leut aber mttffen üjnen bie Salben furnieren. ©3

ift ein graufam ®ing um ben Stieg."

„D Sumte," rief ba3 Sftägblein, „ma§ öerftefjft

benn bu baöon? SBenn'3 leinen Ärieg gäb', bann

gäb'S feine gelben, unb menn'8 feine gelben gab',

bann gäb'3 feine Sänger, unb menn'3 feine Sänger

gab' —" Sie fjatte ein Pergament au§ bem SBaffer

gehoben, liefe e3 hrieber finfen, faltete bie naffen

&änbe, marf ben Äopf aurücf, faf) mit toeraücften

9tugen au ben Salfen empor unb flfifterte: „SBetfjt,

Jhmne, menn'3 feine Sänger gäb', bann — mödjt'

id) gleidf) gar nimmer leben."

®ie SKagb lächelte fpöttifdj unb rieb tyre SRafe.

®ann fagte fie: „Sputet 6u$, Jungfrau, mir

müffen fertig merben!"

„0 bu —r f<f)mollte bie Steine. „Stber ma3
«perl, WUfciaa * 65

Digitized by Google



toei&t bu audj bon Reiben imb Sängern?" Unb mit

fpifcen gingern nai)m fic nneber ein Pergament*

blatt aus bem SBaffer. „D, toenn id^ ein SJtonn märe

unb bürff übermorgen mit all ben anbern $u Sßferb

fteigen unb in ben Ärieg aiefyen — !"

©pöttifd) lächelte bie alte SSunne unb prefjte

ben fnodjigen S^igefinger auf ben Sttnbfaben.

„SBie ber grimme #agen tvolW idfj unter bie

geinbe fafjren unb fjauen unb ftecfjen unb — unb

bann !äm' idf) Ijeun, bebedft mit SBunben "

„@o
;

bod) lieber tyeimfommen?" erfunbigte

fidf) bie 9ftagb.

,,©ia, gettrife!" meinte SKd^iaa eifrig. „9tB ein

fiegreid&er $elb tyeimfommen, ba3 ift fdfjön. #eim*

fommen, gemifc — ! ®u, Jhmne," unterbrach fie

fidf), „too tjat benn bie grau Sßatin iljre geigen?"

33egef)rlid) nmnbten fidf) bie glänjenben klugen gu

ben Sßanbgeftellen. $ie 2Jtogb aber fdfjlurfte über

bie Siegel, naljm einen £o$>f fjerab unb Ijolte eine

&anbboll geigen herauf

SSeljaglidf) af$ SRidEjija ährifdfjen ber Strbeit unb

toob toeiter an iljrem ftelbentraum. 3mmer ttrieber

mahnte bie 9Kagb, unb nur tfjr toar'S $u banlen, ba&

fid) trofc geigen unb $elbentaten ein ©albentöpflein

nadf) bem anbern mit Pergament überfpannte.

(Snbltdf) aber futjr e3 ber alten ftunne auä bem
äafjnlucfigen äRunbe : „3ft ia bodf) alles ^um £adf)en,

toa$ 3ffjr ba fagt, sunt Sad&en, menn'ä einer mir!«*

lidf) erlebt l)at."
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„Sfber ftunne, bijt bu grob !" fd&moflte ba$ JKnb.

„Sut mir leib, lann nit anber£," murrte bie

•Dtagb. „ßafjt mid) au£ mit (Suern gelben unb

Sängern, id£> fjab'3 gefefjen, ttrie'3 nrirflicfj ift, unb —
unb f)aVä aud) gerochen."

„0, er^äl)!!" bat SRi^a unb flatfdfjte in bie

£>änbe.

ginen mitleibigen Süd warf bie Stlte auf baS

ffinb. „3ft aber fein SRärlein, Sungfrau."

„D, er^ctf)!!" fdfjmeidfjelte 9Hdf)iaa.

„Sputet 6ud)!" mahnte bie 3J*agb, unb getjor-

fam l)ob ba§ Äinb mieber ein Pergament au3 ber

©Rüffel.

Staunenb er^lte bie SOiagb unter ber Arbeit:

„SBenn fie ausfahren, blifcblanl unb freubig, bann

ift'3 töofy fcfjön unb fiolj. SBin audf) iung getoefen,

fjab* aud) gern gegudt nad& ben grimmigen SReitem

unb mutigen Sßferben unb gerne gefyord£)t auf bie

pfeifen unb trommeln unb Börner. Unb f)at fid£>

audf), bürftf8 glauben, mandf) einer nad) mir um*

geflaut. 9Rand£) einer, unb nidf)t bloß öon ben

Änedfjten — o nein ! Slber idE) — idE) — na , 3för

feib nodf) iung, 3för fönnt mtdE) bod& nit öerftetyen
—

"

„D," mehrte ficf) 3li^a, „bu barfft midj nit für

gan$ bumm galten. 3$ K>eiß audj, ttrie'3 in ber

SBelt äugelt. S)u fjaft gettrifc" — nun mürbe fie

ein toenigrot— „buljaft fjalteinen ©ettebten gehabt?"

„@d)au einer ba3 Äinb!" ftaunte bie 3Ragb.

„Satootyt/ Sftmgfer, iä) %aV einen gehabt, ber tyat
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mich gern gefehen in ®hren, unb i<h ihn aud). URufc

mich nit fdfjämen, toenn id^ babon erzähl' — iamohl,

ich f)ab' einen beliebten gehabt." ©ie fuhr mit bem
raupen {Rüden ber #anb über ihre Slugen. „Unb

bie anbern, iamohl, bie fjaben tf}n einen Reiben

geheißen tjemadj —"

„6inen gelben, einen leibhaftigen Reiben t)aft

bu gehabt?" rief ba3 5Hnb.

„©inen gelben," murmelte bie Sßagb, „%a*

woty, aber tvaä fjaVö mir genufct, baß er ein #elb

getoefen ift?" Sie manbte fidf) tt>eg unb fampfte

mit bem äBeinen. „3)runten in ben jtoei #offtuben

finb fie gelegen hetnach — o Jungfrau ! Unb toenn

heut etma ftahrenbe unter bie Sinbe fommen unb

Surfen bie Saiten, reden ficf> unb ttriegen fich fyn

unb her, toerbretjen bie Slugen unb fingen:

2mt SBunben bebedt,

3luf ben Stafen geftredt,

®o liegen bie tapferen Mannen —
ei, ba3 hört fid) anberS an aB bamatö %aq unb

9la<ht in ben feigen ©tuben ba3 ©freien unb

©tötjnen unb flehen. D Sungfrau — tuenn einem

ber ©cfjäbel eingefdjlagen ift, bafc ftcf) bie ©gerben

unter ber #aut betoegen, als toär'S ein ^erbrochener

£opf — ba8 ift ba§ fflrgfte noch nit; gut ift ein

folcfjer bran — er toeifc ja nichts. SBenn einer aber

liegt tobhmnb mit abgebrod&ner San$enftri|' in

ber ©ruft unb feudf)t bem Sob entgegen Sag unb

»acht u

68

Digitized by Google



„D f)ör auf!" bat bie Steine mit bebenben

Sippen.

„(Sutern mar ba3 Äuge ausgeflogen," fuljr bie

9ttagb unbeirrt fort; „einem mar ber Ärm aer*

jtod&en, einem anbern ba§ Sein, unb fo finb fie

gelegen, fjaben burd)einanber gebetet, gebeult, ge«*

fdjrien, geflucht audj, baß e3 un§ SBetberleuten ge*

grauft ljat. D Sungfrau, batoon fingen bie galten*

ben nit. 0 Sungfer, ©Rüffeln bot! ©iter — !"

„$ör auf, ftunne !" bat bie Äleine mit gefalteten

#änben.

„Unb ba$ ©freien, 3u*gfer!" fagte bie alte

9Ragb unb rieb tyre ©tirne. „9hir einer fjat nit

gefd&rien. ffein einjigmal Ijab* icf) tljn fdjreten

Ijören. Unb ber mit bem (Sifen in ber ©ruft ift'ä ge*

mefen. ®r Ijat nur bann unb mann gan$ leiS ge*

ftöl)nt unb Ijat mi$ angefcfjaut. ®ann ift baä fjelle

SSaffer in feinen blauen Stugen geftanben. Unb er

ift immer gana bei fid) gemefen. ©ar nidfjtä ^at

Reifen mollen. Sein SBort, fein Äraut, lein Stein,

lein blauer ®i!tam unb lein ©ffig. Unb aulefct ift

er branbig gemorben. D 3ungfer, e3 ift aum ßr*

barmen, menn ein 2Rann§bilb baliegt, jammert,

fjeult, fdEjreit; e3 ift aum erbarmen unb ift bennod)

ein (Hei. $lber ba§ $era möc^t' ftd) einem ber*

lehren im Seib, menn einer baliegt unb toerbeifjt

feine mfitigen Sdjmeraen. ©r tut leinen ©djrei;

nur ba§ SBaffer treibte ifjm in bie Stugen, unb nur

ädfoen mufe er Don Seit au Seit : ,«tf> ©ott, ad) ©ott I"
1
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„®a$ ijt eben ein $elb I" flfifterte baä 9RägbIein

mit bebenben Sippen. „Unb gelt, &unne, ber —
ber &elb ip ber beine geftefen unb —?"

3Rit rauher Stimme fuljr bie 9ttte bem SKnbe

in bie Siebe: „8^ölfe Don ben breiunbjtoanjig

!jaben fie# einen nad) bem anbem, hinunter auf ben

ftird&tyof getragen, ©eitbem geijt unfer gnäbiger

£err mit blinben 3fugen untrer —

"

„©eitbem?" rief ba3 SWägblein.

„— unb feitbem, toenn ein 5<*f)renber fingt

toon Ärieg unb Slot unb gelben — lauf id& babon,

lann'3 nimmer Ijören, lauf' baöon unb benF mir:

2öa3 toeifit benn bu babon, bu nrinbiger %xop\?

©aft benn fd&on fifcen müffen lag unb Sßadjt in

fyeifcer Sommerzeit jmif^en tobttmnben 9KenfdE)en?

Ober — meiftt bu'3 unb lügft?"

©ie fdfjttrieg» 2)ann mahnte fie mit murmeln*

ber ©timme: „©putet (SudE), fputet <£udf)!"

©d£)toeigenb fpannten fie bie Pergamente über

bie lefeten Söpflein. attdfoaS »ruft l)ob unb fenfte

fief) in fjörbaren Sitemafigen, unb tfjre SBangen

fraren bunfelrot.

„3fd) rnufc jefct gelten," fagte bie Söte; „muß
Sinnen ftfjneiben. Qför fönntet bermeile ba3 ba

Sergu^fen." Unb bamit fdf)ob fie bem Jtinb ein

SBünbel alter Seinmanb $u.

„Sumte!" flüftcrte 3Kd&isa.

„9Ba§, Sungfrau?"

„Äunne, idf) ffircfjt' midf)."
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Die 9flte natjm ba§ noffc $änbd)en anrifdfjen itjre

fnötigen ftinger unb ftreid&elte e3. $>ie Äleine

aber lieft e3 rufjig gefcf>ef)en, blicfte mit großen,

fd)lt)immenben Slugen in ba§ gute, runzlige ©efitfjt

unb flüfterte: „SBenn fie üjn nun audf) alfo 3er*

fto<$en heimbringen, Shmne?"

5)ie SKagb attrinlerte faft unmerlüdf) mit ben

klugen unb raunte: „3)en 3ungfjerrn griebel?"

SBortloS niefte bie Steine unb fcf)lucfte gegen ifjre

auffteigenben Srftnen.

„®er gndbige #err mirb ifjn nit retten laffen,

ipeü er ju jung ift," öerfucfjte bie Sftagb ju tröjten.

heftig fRüttelte Südfjiaa ba3 £aupt: „@r barf —
iä) toeifj-"

„@o müfjt 3^r ü)tn ein fteiltum inä Äleib nätjen,

aber er folt nidfjtä roiffen batoon," raunte bie 3Ragb

nadfy einer Sßeile.

„$aft bu — ftunne, ^aft bu ba§ audf) getan?"

erfunbigte fief) Stid&iaa.

„3$?" (Stimme ber Sitten Hang raul).

„2ll§ menn — ja meint 3*1* btnn, bie Jpeiltümer

liegen auf ber ©äffe? SBie ^ätt
r

tef) tf)tn ein fräf*

tigeä #eütum laufen fönnen in meiner Slrmutei?

3a, toenn er ein fräftigeä Jpeittum gehabt l)ätf — !"

„D Jhmne, wo Irieg
t

idf) ein ftäftigeS $eil*

tum?"

„99eim Pfaffen."

„O ftunne — beim $fäffen? Unb ^üff* bann

gefpifc?"
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„Uttt alle £eUtfimer Reifen, 3ungfrau; e3 muß
ba3 rid&ttge Petitum fein, Sungftau, ba§ rid^tige/'

„D Shmne, tylf mir — !"

,3« —r
$Rad&benfUd& ftanb bie «Ute. Slngftfcoll ftarrte

ba§ Äinb auf ifjt bräunet ©efiäjt

„$)er gnäbige iperr Ijat eines, Sungfer, td£) tueifj.

föabt 3^r nod) nie Dom Eafteller #eiltum gehört?"

fagte fic enbltdf) jögernb.

„9ioc§ nie, Jfunne," flüfterte Stidfjiaa,

„SBer'3 trägt, ber ift au£ aller 9£ot," murmelte

bie Sflte gel)eimni§t>oIl. „& madfjt iljn feft gegen

$ieb unb Ijart gegen @tid&. 3n einer faßbaren

2ruf>e &ertt>al)rt'§ ber gnäbige #err. @3 ift in ©eibe

gebettet Unb er nrirb'3 tyerauäneljmen in biefen

Sagen unb ttrirb'3 einem Don ben Sungtjerrn geben,

unb ber eine nnrb'3 tragen —

"

„®er eine — !" flüfterte 9üd)i*a mit fd&meralidf)

fceraogenem 9lntlifc. „Unb alle bie anbern?"

,,3<f) muß nun gefjen," fagte bie Sllte. „Unb id£)

toill mid) befinnen," fefcte fie mitleibig l)inau, „@3
ttrirb mir f<$on ettt>a$ einfallen, Sungfrau."

„D gelt, Sumte!"

mt gefalteten fcänben ftanb ba3 ftinb allein

im ©emarf). £)ie fdjlurfenben @(f>rttte ber alten

üerflangen auf ben fnarrenben Srettern be8 3ßel)t>

gangeS. Sief auf feufate ba3 Sftnb, rücfte einen

©d&emel aure<f>t unb begann au aupfen, Unb fad&te
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rannen bie Tränen über bo§ ©efid)tlein unb tropf*

ten auf bie fdjneetoei&e Seinmanb ^erab.

6ec^fie« Kapitel

„$>a3 ©eilturn!" fprad) Slid&iaa ganj laut t>or

fid^ hin, fchredte beim ftlange ber eignen Stimme
jufammen unb fah fich um. —

©faö Rupfte fic, ftärfer floffen bie Tränen.

5>a famen aus ber gerne fernere Tritte ; ©poren

flirrten über bie äd^äenben Sretter beS SBehrgangeS.

3)a3 ffinb fuhr empor, trjarf bie aer^upfte Sein*

roanb auf ben Tifd), ftetfte bie £änbe inä SBaffer*

bedfen unb näßte ^aftig feine rotgemeinten Äugen.

5)ie ©dritte lamen näljer, unb ratlos bltcfte

Sti^ija in ber Cammer umher.

3n ber ®cfe neben ber offenen Tür fingen, an

langen ©dEjnüren aufgereiht, grofce 3tüicbeln herab,

bid)t nebeneinanber, an$ufehen urie ein SSorhang.

3)a griff ba3 Äinb nach einem 9Reffer, hufdjte in bie

(Scfe hinter ben Vorhang, riß eine gwiebel ab unb

begann fie au aerfdfjneiben.

SSor ber runbbogigen Türöffnung ftanb ber

3üngfte be§ §aufe3 Saftell, barhäuptig, aber ge*

toappnet öom ©Heitel bis $ur ©ohle/Jtaubbebecft,

ttrie er t»om SJuhurb getommen mar.

»1Hfi%¥il
u

rief er, bücfte fi<f) unb fpä^te hinein.

SRegungäloS ftanb bie fileine hinter bem Vorhang

unb fchnitt mit jitternber #anb an ihrer gtoiebel.
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„©fjtaaa!" rief er jum jlücttenmal unb trat über

bie <3cf)toefle in ba8 fonnige ®ema<f).

Seife belegten fi<§ bie 3**iebcln an tyren

©(fptürcn. „Slber ba bift bu ja — ! SBarum

fagft bu benn nidf>t3?" Älirrenb ging er gegen bie

®dfe.

1R\ä)i%a fd&lUpfte lijer&or, t^ielt in ber Sinfen bte

3ttnebel unb in ber 8ted)ten ba3 äfteffer unb mur*

melte mit niebergefd&lagenen Sfugen: „®u bift^

— Griebel?"

®r fuf)r mit ben gefpreisten Ringern burd) feine

feuchten Sodfen unb ftarrte ratloS auf ba$ 3ung*

fräulein» „5Tber — roaä fteftft bu benn am gellen

Wbenb ba hinten unb flennft?"

Sframpftaft fdjloffen fid) tf)rc $finbe um Stokbcl

unb 9Reffergriff, unb trofcig, mit abgetoanbtem ©e*

ficf)te, ftieß fie Ijertoor: „S)te bummen — bie

bummeu Bttriebeln treiben einem ba3 SBaffer in

bie Stugen ba3 fannft bu bod) nriffeu?"

„<3o leg bie Shriebel tveq unb gib mir bie $anb l"

fagte er.

SDttt aögernben ©dfjrttten ging fie an ben 2ifd),

legte bie Stotel barauf, begann mit bem Keffer

in ba§ ^arte #ots $u bohren unb geigte bem ffnaben

betjarrltdf) ben SRficfen.

„®u toirft bte ©pifee toerberben," äu&erte^fidf)

3ung-3friebel in belefjrenbem Jone.

®a fenfte fie ben Äopf tief auf bie ©ruft, ftampfte

Sornig unb bohrte weiter, „2)u aber — bu fpridjft
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immer mit mit — immer mit mir, aU tv&T* \6) —
al« h>är> id& ein «ßappeffinb

!"

„Summe S^i^aa!" fügte er gutmütig unb fom

näfjer.

„Unb i<$ bin aber bodf) feine« !" rief fie ftampfeub

mit fjalberfttcfter Stimme, toanbte ba« bunletrote

©eftd&t einen Sfagenbltcf über bie ©dfjulter unb

bohrte weiter.

„Siebe, bumme &)im" fagte er nun gan$ bic^t

hinter il)r. „Sfbfd&ieb möd&t' icf) nehmen. Sie

ftunne ^at mir'« öerraten, ba& bu tjeroben bift —
työrft bu, &f)iföa? Übermorgen — bu toeifjt bo<f) —
übermorgen reifen mir. ftörft bu? SBer toeiß, ob

idf) biet) morgen nod& einmal — ob id) bidf) allein

fetje? 5)a — ba mödEjt' iä) bir t)cut fdfjon bie ftanb

geben jum 9tbfdf)ieb."

ftlirrenb fiel ba« TOeffer auf bie Sif(platte;

8tidf)iaa fdftfug bie ftänbe bor« ©efid^t unb fcfjludfiate

laut auf.

9tatto« ftanb ber lange Sunge unb gerrte an

ben flaumigen, tüeißblonben ftärcfien feiner Ober*

lippe.

SJor if)m ftanb ba« ffiinb mit abgettmnbtem ©e*

fid&t unb fd£)lucf)5te, baß e« bebte. Unb mieberum

üerfudjte e« ju ftampfen; aber ba« wollte il)m m<f)t

meljr gelingen. Unüerftänblidje Saute famen Don

ben aittemben Sippen.

„3d& toerftelj' nid&t," fagte 3ung*grriebel unb legte

fd()üd£)tern bie ftanb auf ifjre (Sdfjulter. fteftig ftiefj
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il)n 9tid)i3a mit bem ßllbogen $urüd unb fd)lucf)ate:

„3)ie bumme, bumme Qtoxebel, bie bumme!"
@in frofyeS Sögeln ging über ba8 ©efid&t be§

©etoappneten. ©r freujte feine #änbe über bem
Stütfen, er neigte ficf> nad) Dorn unb flüfterte nal)e

an bem brennroten öfyrdfien ber Keinen ®ame:

„31* ein tuenig leib um midf), fag bod), JRid^t^a?"

Ärampffjaft preßte fie bie ginger ans ©efid&t,

Rüttelte ben Jiopf unb murrte : „Sein— biffel— !"

9?un legte ber Sunge befjutfam ben Unten Slrm

um iljre ©üftc-

ein Sittern lief über Hjre ©lieber. 5>od£> fie ließ

fidfj'S gefallen unb begann nur ttneber leife $u

tpeinen.

©adf)te ftreicfjelte feine 9tedf)te i^t locftged #aar

unb bie $äube toor ifjrem Stntltfc: „3ft bir'3 ein

tuenig leib um mid), 8Ucl>iaa?"

©ie nidte etlid&e 9Rale, unb fadste ftretd&elte er

bie #änbe fcor iljrem Slntlifc.

5>a lieft fie bie #änbe finfen, toanbte fidj jäl)>

HngS, Hämmerte fief) an iljn unb ftiefe l)erau3: „0
Griebel — fie toerben bir einen ©peer in ben Seib

rennen !"

„©öffentlich nid&t!" ladete er, fafcte fie unterm

Äinn unb füfcte fie fd&üd&tern auf ben bebenben

3Runb: ,,©üf$e Efjiföa!"

SBillenloS lehnte fie an feiner SBruft. 3$re Stugen

toaren gefdfjloffen, unb mit halbgeöffnetem SKunbe

ftammelte fie: „2lber Griebel — aber — fjrtebel!"
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„2)u mufjt mir beinen ©dreier an bie Sanae

binben — I)örft bu? 2)en meifjen ©dreier mit ben

roten Surfen, Etjiföa!"

Sie ntcfte, feufote tief auf, fcfjredfte aufammen,

entrifj feiner Umarmung unb t>ufcf>te an bie

$fire.

„Etjiaaa — bleib boä) V rief er.

Unter bem Türbogen manbte fie fidf) unb jheite

abmetjrenb bie 8tedf)te gegen ü)n. (5r sollte ju U)r;

bo$ er getraute \icf) nidjt.

S)er SBiberfcfjein be3 glühroten ÄbenbfyimmelS

leuchtete auf tfjrem meifjen Äleibd&en, auf it)rem

öermeinten ©efidjt unb auf tfjrem golbflimmern*

ben $aar.

&n Äinb mar öor wenigen ©tunben burd) ben

Stunbbogen in bie ftrauterlammer getreten. Sfter

eS mar fein ftinb mef)r, ba§ nun mit Irantpftaft

gefalteten Rauben im gleiten Shmbbogen ftanb,

mit großen Stugen auf ben ©eliebten faf) unb lang*

fam fpradfj: „D Griebel — ma3 t)aben mir getan!"

t&fybb*t benn?" rief er fcfjmeidfjelnb unb

fud&te nad) einem ©cfjeramort. 2lber e§ fiel itjm

n\ä)tö ein. Unb fo blieb er geljorfam ftetyeu, bis bie

leisten ©dritte toerfjattt maren auf ben fnarren*

ben 83rettern be3 SßetjrgangeS.

®ann befal) er in ©ebanlen ba3 Häuflein ytx*

äupfter Seinmanb unb bie mofytoerfdfjloffeuen Söpfe

mit SSunbfalbe — unb ging flirrenb au3 ber

Cammer.
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6tebente$ Kapitel

2)ie meinen 9flabafterfäulct)en im Saubengange

öor ben Stuben imb Kammern be£ £errenbaue£

erglühten im roten SidEjte. Stenn fd&on fterten bie

brennenben gadeln in ben SUngen unb fd)itften

qualmenben 3tau<f> au3 bem engen ©d^loß^ofe

jum molfenlofen Slbenbljtmmel empor. Leiter

unb ffned)te bröngten ftcf) auf bem budHigen

Sßfiafter.

SSilb burdjeinanber Hangen bie Stimmen ber

üflänner im ®ema(f)e be§ blinben ©rafen. 3hiifd^en*

fjinein marb alles ganj fttlle, unb e3 fd&ien, aU follte

fidf) nur bie milbe Siebe ber ©räfin behaupten. S)ann

aber ttmrbe ityre Stimme nrieber üom Streite ber

anbern fcerfdEjlungen.

9Kit aögernben Sd&ritten lam Stid£)t$a bis $ur

lüre. Saftig ging fie Vorüber, trat in einen ent*

fernten Sogen, fdEjlang bie Strme um ba3 Säulcfjen,

lehnte bie Reifte SBange an ben füllen Stein unb

ftarrte f)tnab in ben ©of.

3m frf)toad)beleudf)teten ©emadfje ftanben bie

ftaubbebedten Söljne beä #aufe3 mit ben £ef)n3*

leuten, unb bidfjt öor ben Stutjl be§ alten Jperrn

toaren bie beiben getreten in ber $ifce ÜjreS Streites,

©raf ftung unb ber föote.

9Kit ruhiger Stimme fpradf) ber ©reis, unb

fötoeigenb ftanben bie ©etoappneten.
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gnblid) fagtc ber Sannljaufer: „Unb ba$ — ift

— 6uer lefcteS SBort, gnäbiger $err?"

,,3d) fdjäfce, e3 ift fein 3rrtum möglid), " ant-

wortete ber SJlinbe mit Stufje.

ift fd)tt>er, fidf> ju beugen unter bie 3ugenb,

tüenn man fcfjon öor breifiig 3afjren geritten ift im
Sflorgenlanb unb im Slbenblanb," brachte ber SRote

mfifjfam fjerauS-

„9Rein Sofjn wirb bicf> in allen 5toeifelf)aften

fällen um 3tat fragen unb nrirb bir bie ©fjre geben,

bie bir gebührt/
1

antwortete ber #err unb toanbte

ba§ §aupt fragenb jum ©rafen Shmj.

®er derneigte fid) tief f
berbarg ein frof)locfenbe3

Säbeln unb fagte: „®etmj3li<f), $err SBater."

„®ann mufj e3 fein," fpradj ber lanutjaufer

mit öer^errtem ©efid)t.

„(53 mufj fein!" ttneberfjolte ber ©reis in gnfr»

bigem £one.

üßodf) immer ftanb 9iid)i$a neben tfjrem ©äul*

rf)en. ®a ging eine Ifir, unb flirrenbe Schritte

eine$ ©etoappneten lamen ben ©ang herunter.

5)ie Jungfrau toanbte fidf) unb faf) bie SRiefengeftalt

be$ SannfjauferS, ©r fam gefenften $au$>te3 mit

wuchtigen Schritten fjeran, fjielt bie geballten Jöufte

fteif öor fief), flirrte adfjtloS vorüber, ging gur grei*

treppe unb jtampfte f)inab in ben #of.

8tid)i$a öffnete bie Cammer ber $atin, fefcte

in ba3 genfter unb fal) f)inau3 auf ben fd)tt>eigen*

ben ©rttbertroalb.
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9lad) einer SBeile famen tnele Stritte ben ©ang

herunter, bie lüre tvaxb geöffnet, unb bunlle ©e*

ftatten traten auf ben %epp\d).

„3)er $err Sater f>at nicfyt red&t," fagte einer;

„ber Sannljaufer ift ein Sierteliafjtfjunbert älter

als ber ffiunj; er f)at gefönten im 9tbenblanb unb

im SDtorgentanb. (£3 ift bitter für ben £annl)aufer,

unb idf) — itf) gel)orcf)te ifjm audf) lieber aB meinem

»ruber."

„©eilige Jungfrau !" fagte bie ©räfin. „63 laßt

fid& ja freiließ ftreiten, ob ber #err Sater —- ja —
ob cS Hug ift Dom #errn Sater. ®od) er ift ber

Sater. Unb bu, Sodann, fannft nicfjt einmal Ijeute

ben ©roll bergeffen. Jpab'S tvoty gefeljen, bu geljft

an beinern ©ruber ffunä toorbei, als toenn er ein

ftrember toäre."

„3ft er mir audE)," antwortete bie trofcige

Stimme beS ©rafen 3fofjaun.

„D bie beiben, grau SRutter," mifd&te fidf) nun
eine tjolje Stimme ein, „bie beiben, grau SWutter—
o, toenn bie müßten, toaS 3)emut ift!"

,,$oxi)— ber Sßrebigermöndf) I" fagte mit Sadfjen

©raf #arl.

„0 bu— !" erfjob ftdf) abermals bie fjelte Stimme.

„2)u — ! 5)ir Wnnt'S fretlidf) nid&t fd&aben, toenn

bu einmal auf eine Sßrebigt l)ören tooltteft."

„Sufe!" mahnte bie fanfte Stimme ber ©räfin.M ift ein (Btet, grau 3Rutter," behauptete ©raf

£ufc in ben Ijöd&ften £önen; „ba toollen fie über*»
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morgen ausfahren, jefct aber reben unb leben fie
—

ja, leben fie, Äarl — nrie bie Reiben."

„3Ba3 fümmert'3 bidf), ttrie icf> lebe, bu ©plitter*

rid&ter?" braufte ©raf Äarl auf.

„SBir gefallen alle uns felbet too%
brum ift bie SBelt ber loren tooll,"

fagte nun einer in ber ©de, ber bislang gefdfjttnegen

ijatte.

„3)ein greibanffprudf) geljt auf miä), 5)iefc,"

fagte ©raf Sufc. $ber Ijöre, idf) toeifj aud) einen:

3$ mißfalle manchem SKann,

ber mir aud& ni<f)t gefallen lann."

S)amit beugte er ba3 Änie toor ber 9Ruttcr,

manbte ficf) abermals gegen bie (Säe unb fagte

halblaut:

„SSirf beine perlen bor bie ©d)tt>ein'

unb gudf, hrie lang fie blinfenb fein!"

9hm ging er au£ ber 2#re.

„SP alfo ber bemütig, grau 9Wutter?" fagte

©raf £ein$, tüäljrenb bie anbern lachten.

„^eilige Jungfrau !" flagte bie ©räfin. „3ft e3

nxä)t fd^redHid^? 3)a toollen fie aufammen retten

in 5Rot unb %ob —" ©ie fdfjludfföte laut auf.

„ftrauSRutter !" rief ffarlunb griff nadfjtyrer $anb.

„— in 9iot unb %ob unb finb uneinS," tiolh

enbete fie.

„S)er unb jener mit beut unb ienem," fagte

©raf Sodann gleid&mfitig, „nrie'3 t)alt feiten
üorfommt unter SBrübern."
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„Ünb bie geinbe —?" rief bic ©räfin Ilagenb.

„$ie geinbe?" tief 3of>ann. „SBir toollen'ä

üjncn aeigen!"

„Stein unb ©ein gegen unfre geinbe!" fltoflte

$iefc.

„Siedet fo, baS bädf)t' idf) aud& !" jagte Statt

„Saßt ©utf) tröffen, grau URutter," fpraef) ^eing.

„#aben ton nidf)t alles liegen unb ftefyen laffen unb

finb gefommen auf ben 9tuf be3 »aterä? $>er eine

au§ feinem Sttenft, ber anbre toon einem anbern

Ort? ©inb mir nid£)t alte gefommen toon SRorgen

unb 2fi>enb unb 9Rittemadf|t? Unb fragen tmr iriel—
toarum? #öret, grau aButter: bie graeiglein

{erlagen jufammen im SBinbe unb tt>a<f)fen ben*8

noef} öom gleiten Stamme ber ©onne entgegen.

Unb bie bellen im äkdtj t)üpfen audE) übereinanber,

brängen fief) unb murmeln ttribereinanber — unb

treiben bodj alle ba§ nämlidEje SRab."

„3Rir ift Ijeif* im ©turmgetoanb — fel)r Ijeifj,"

fagte nadf) einer äBeile ©raf Sari. „#at bie grau

9Kutter no<$ etirmä $u befehlen?"

@r beugte ba3 ffinie unb ging au3 ber ©tube.

3)ie anbern folgten iljm nadE).

„3ot)ann — !" rief bie ©räfin bittenb, als ber

fiepte auf bie ©dEjtoelle trat. £>a fam ©raf 3fof)ann

geljorfam jurücf unb fd£)lof$ bie 5Eüre»

„Sodann — !" ®ie 9Rutter trat gan& nalje tot

ben großen Wann unb tyelt üjm bie gefalteten

#änbe unter bie Slugen : „$fä flc^e bidE) an, mad£>
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^rieben mit beinern ©ruber $uns — efje ifjr

ausfahret!"

$er ©raf toxi) aurfidf, fjob bie #anb t)or ben

9ftunb, duftete ein toenig unb meinte bann bebäd&tig

:

„@i — fagt'3 bod) bem »ruber!"

„3$ f)ab'$ ifjm gefaßt unb merb' eS üjm ttrieber

fagen unb nneber," fam bie Saftige 9lntmort aurücf.

„Unb toie tjat er (Sud) befdjieben?" fragte ©raf

Sodann unb faßte bie Älinfe.

3)ie ©räfin feufjte. „SBorttudrtltd) toie bu."

„$a feljt 3ftr, ftrau SWutter, bafc ftrit einig finb

in unfern ©ebanfen !" ladjte ber ©of)n, beugte ba$

ftnie unb ging fjinauS.

9ftit gefreuten Slrmen unb gefenttem Raupte

ftanb bie ©räfin finnenb in ber 3)unfelljeit. 9?un

ftanb 9l\ä)\%a auf unb tarn leife au3 tyrem genjter

in bie ©tube tyerab.

„5)u ljter?" fragte bie 5ßatiu mit Hanglofer

Stimme unb toanbte fid) nicfjt.

8tid)i5a fd&lang bie 9lrme um ifjren Staden unb

legte ba£ $ailpt an ü)re 2Bange.

„2)ie tollen Sungen!" murmelte bie ©räfin.

„«ber bu fjätteft'3 nid)t f)ören follen."

& pod)te an ber £üre. @d)toeigenb braute bie

alte Äunne eine brennenbe Simpel unb ging fdjtoei*

genb nneber tjinauS.

»2^580/" fögte bie ©räfin, „e3 ift bodj gut, bafj

bu t)ier bift. 9hmm beine 8tota unb gef) jum $errn

$aten hinüber."
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3Bortlo$ natjm ba$ ffiub bie 9tota toon ber SBanb

unb öerliefj ba§ ©emadf).

®3 mar fülle geworben im Scfylofföofe. Seife

öffnete bie gungfrau bie %üxe jum ©emacfj be3

alten #erm unb trat ein, 3n ber @cfe glühte bie

rote Simpel unb toarf fd&macf)e3 Sidfjt auf ba$ Heine

&eiltgenbilb. 3m tiefen $ämmerlid)te faß ber blinbe

©raf aufammengefunlen in feinem Strmftuljl.

„3för feib allein, £err $ate?" fagte SKdfjiaa,

f<f)ob einen Stemel neben ben 2trmftul)l unb lieg

nieber.

®er SBlinbe Ijob taftenb bie £anb, fuljr lieb*

fofenb über ifyren Sdfjeitel unb f<f)hrieg. 9laä) einer

2Beite fragte er: „ipaft bu bie SRota bei bir?"

Sie ftridf) $ur Slnttoort über bie fltngenben

Saiten.

„Sing mir ein Sieb!" befahl ber ©raf. „(Sin

frol)e3 Sieb!"

9UdE)iaa ftanb auf unb ging in ein genfter. Seife

Slßorbe erHangen unter Ujren fpielenben #änben.

Sann begann fie mit gebämpfter Stimme $u fingen.

$er ©linbe fenlte ba3 #aupt auf bie ©ruft unb

laufdjte ben Sönen
Sie Ijatte geenbet.

ÜTCadf) einer äBeile feufete fie tief auf, fam lang*

fam aurüdt unb begann mit aögernber Stimme:
„$err Sßate —

"

,,3Ba3 toillft bu, Äiub?"
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„$err «ßate, toenn nunCfure ©öfyte ausfahren-

den Sßate, bie (Sänger ttriffen Don $eiltümern, bic

man bcn gelben mit auf bic Steife gibt— ©err *ßate?"

i „fceiltümer?" $er »linbe tat, aU befänne er

fidf). gibt unterfd£)ieblidi}e #eiltümer — neue,

bie man beim Pfaffen lauft, unb alte, uralte." 6r

fdjtoieg. 3lber nadf} einiget Seit fragte er liebreidf)

:

„SBülfl: bu folrf) ein fceiltum fef)en, mein SHnb?"

©ifrig bejahte SRidfjiaa unb preßte bie #anb auf$

£>er$.

$)er alte #err fudfjte lange in feinem toeiten

©etoanb. ©nblidf) tarn feine fiinfe mit einem min*

äigen Sünbel aurütf.

„63 gibt uralte §eiltümer, idf) toeifj, fterr *ßate,"

flüfterte atidjija unb »erfolgte im $>ämmerlid)te bie

93etoegungen beä ©reifes.

„3Radf) Sid&t!" befahl biefer.

S)a ging SWd^i^a in bie @cfe, löfte bie Äette, ließ

bie enrige Simpel fjerab, entjünbete an ifjrem

glämmdf)en eine Äer$e unb ftecfte fie auf ben ßeud^i-

ter. 2>a3 Äetttein flirrte unb bie Simpel fd£)toebte

nrieber empor. —
Sluf bem £ifd&e neben bem Slrmftu^l be3 SSIin*

ben ftanb bie brennenbe fter$e. Sluf bem Stemel
lauerte bie Jungfrau unb fal) un&erttmnbt auf bie

runzeligen £änbe, bie öon bem feibenen SBünbe*

lein bie ©d&nur löften.

„SBaS fjabt 3ftr ba, $err 5ßate?" fragte fie

fdf)üdE)tern.
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„gin foftbareä §eiltum, Jtinb," antwortete ber

®rei$ unb entfaltete ba3 SBünbel. „63 ift fett Helen

tjunbett Sauren im $au3 ©aftell."

9tegung3lo3 Iaufd£)te ba3 SRägblein.

3)er Slinbe Ijtelt nun einen Keinen grauen Stein

5ttrifd)en Baumen unb 3e^öf^nÖcr * »»®r ift meljr

roert aU ein 3)orf," murmelte er. „&, totö — ein

$orf !"
fefcte er mit leifem Sadjen fjinau. @r legte

ben Stein in bie l)of)le 3tedf)te unb rieb ifjn mit ber

Sinfen. „Sieljft bu baä ^eilige 8e\d)en, Stidfjiaa?"

2)ie Jungfrau mar öon i^rem Stemel tjerab*

geglitten unb fniete bor ben Gilten, l)ielt ben Sltem

an unb ftarrte mit offenem SRunbe auf ben Stein.

„GS ift ein Kämmerlein barein gegraben/' flüfterte

fie nad) einer äBeile.

„$)er ^eilige Jammer," fagte ber ©rete mit

9tod)brucf. „68 ift ein uraltes Petitum , unb toer

e3 trägt, ber ift gefeit gegen $ieb unb Sticf) unb

Schlag."

„Unb toer öon ©uern Söhnen nrirb iljn tragen,

ben Stein?" flüfterte Stidjiaa unb blidtte fdfjeu in bie

erlofdfjenen klugen.

„©iner," antwortete ber ©reis unb fdfjlug bie

Seibe um baä Sfleinob. „Seg'ä in bie £rut}e, in

bie grofje Srufje $ur Stecktenam 3renfter, mein Äinb V*

Sttdjiaa ftanb auf unb tat fdf>tt>eigenb nadf) feinem

8efe$L

„3n ba3 ®äftdjen, ba3 obenauf liegt," rief it)r

ber 2dte nadf).
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„3n bctä Ääftd&en, ba3 obenauf liegt," ttrieber*

fyolte SRidjisa mit flanglofer ©timme.

„jfannft bu ben 2>edfel nidjt l)eben?" rief ber

Sllte ungebulbig.

„$er $)edfel ift fdjtoer," flttfterte 9ttcf)iaa.

„@o bring mir'3 toieber, ba3 §eiltum!" befahl

ber ©raf unb ertjob ficfy.

„$)ie Xrut)e ift offen/
4

rief bie Jungfrau, unb

iljre Stimme bebte.

„Bring mir'S!" befahl ber SMinbe sunt feiten*

mal unb jtampfte.

Älirrenb fiel ber $e(fel auf bie Xxufye, lautlos

fam 9Kd&iäa über ben leppid) gegangen.

„@ib fjer !" rief ber Sllte unb ftrecfte tfjr bie $anb

entgegen.

3^re ginger gitterten, ifjr 3tntlift mar angfttooll

öer$errt, al£ fie ba3 Sünbel in feine #anb legte.

$lber ber Slinbe fd)ob e§ fogleidi) in ba3 ©emanb
unb fefcte ficf) in feinen 6tuf)l.

5)ie Äüd)englodfe erflang. %a erfjob fid) ber

©raf. 8tidf}ija blies ba§ Sid£)t au3 unb griff narf)

ber $aftb beä Sßaten, öffnete bie Üfire unb geleitete

il)n jutn ©ematfje ber ©räfin. 5)ort ftanb ein Änabe

mit brennenber SBadjSferae unb kartete. 3$om

MdEjenbau herüber brang ba3 murmelnbe ©ebet

ber Steifigen unb be8 ©efinbeä. 2>ie ©räfin trat

auf bie ©djtoelle iljreS ©emadjeä unb legte fd&met*

genb bie $anb in ben Strm be3 SBünben. S)er Änabe
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l)ob bie fierae unb fd^ritt toorauf ; hinter bcm *ßaare

lam Wid)\$a mit gefenftem Raupte, ttrie e3 bie Sitte

gebot.

Sie betraten ben fterrenfaal, tt>o bie Söljne unb

bie Seeleute matteten; fie gingen burd) bie Steigen

unb banften mit Äopfniden für bie Äniebeuge
; fie

fliegen bie Stufen empor $u bem erfjöfjten Sifdje ber

fterrfdfjaft. 3)er Surgfaplan fprad) mit gebämpfter

Stimme ba3 ©ebet, unb raufdjenb ließen fid) alle

jur 3Ka!)l5eit nieber.

SBeit offen ftanben bie ^oljlaben ber genfter,

unb bennod) toar e3 bumpf unb fdjtoül im geräumt*

gen ©aale, «uf ben Steinplatten be3 ftufjbobenS

lag frifdjgefd&nitteneä ($ra§, SBlumen bufteten auf

ben Safein, triele Serben bannten auf ben Rängen*»

ben Steifen unb an ben SBänben, unb bennod) tt>ar

e3 freubloS unb büfter im Saale. 2)er Sßein fear

alt unb pari, unb bie Speifen waren gut. Sfter

fdjtoeigenb faßeu bie ©errenleute an intern Sifdje,

unb fd)tt>eigenb fafcen bie Scannen an tyren Safein.

9?ur bann unb mann flüfterte einer mit feinem

9?ad)bar.

„Sd) bin bei mand) einem froljeru ßeidjen*

fdjmaufe gefeffen," raunte Shmj toon Sedenborf

bem SeinSfjeim $u, ber mit iljm toon berfelben platte

gabelte.

M?luöfat>rt müßte ein geft fein!" gab biefer

lauenb aurttd.
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Siemes Kapitel

6£ tvai fpät am Stbenb, unb roet fcfjlafen butfte,

bet fd^ltef. Sang auSgefttecft lagen and) bie er*

mübeten Söffe auf tfjtem ©ttotj. 9htt bie SBäcfjtet

liefen fidf) f)öten, fie fragten IjinauS in bie 9Ronb*

nadf)t, fie tiefen einanbet au, fie fd&titten auf unb

ab übet bie ©rettet bet äBefyrgänge, unb e3 Hang

buntpf unb f)ol)l untet ifjten dritten.

SSot bem atmftu^l bet OTuttet, im fdjmad)*

etleucfjteten ©emad&e, lauette auf einem ©cremet

©taf Sufc.

„5)a3 wat bamatö öot jtüölf Sagten, fjtau

JRuttet. — Sagt mi(fj, fjtau SJhittet, e3 muß alles

öom &etaen Ijetuntet, etye mit au$fal)ten. D, icfy

tpeifc e3 nodf) hrie fyeute, unb meine Süge btennt

mief), als fjätf i<$ fie geftetn gefagt."

„2tt>et Sufc!" 2)ie Rettin beugte fidf) fjetab unb

ftti<$ lieb!ofenb übet feine £aate.

„fiönnt 3^t mit biefe Süge beigeben?" ftagte

ßufc unb faty ettt>attung8t>oll au ü)t empot.

gtau Smma lächelte toeljmütig: „9llle3, alleö

toetgeb' tef) bit, mein liebet Sufc."

„SBitHid£>, fttau 3Kuttet?" 9hm atmete et tief

auf unb ttmnbte ba$ Heine gebtäunte Stntlifc jut

Seite, 3)a§ glämmcfyen bet Stntpel toatf unge*

ttriffeS Sid^t auf feine öetgtämten Süge. „©ünbe auf

©ünbe fällt mit ein."

„®u ttritft fie beid&ten," fagte bie SRuttet.
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„SBettfjten," ttriebettjolte er nadfjbenHicfy; „ja*

tvoffi, beidf)ten. SBie ift'3 aber, toenn mir nad) ber

Seilte, beim SReüen, nneber neue ©ünben ein*

fallen, grau Butter?"

„9Hle ©ünben, auef) bie bergeffenen mufjt bu

bem Sßriefter beizten," riet grau 3mma unb nafjm

ba3 ipaupt be3 Sefümmerten anrifd&en i^re #änbe.

„2Bie ift bod) ein ieber fo anberS geartet — ein

jeber öon un£ SBrübern!" murmelte ©raf Sufc

nad& einer SBeile. „grau Butter, mir graut t>or

ifyrer 9lu3fal)rt. 2)a ift ber Sun&. ©eit er ein*

geritten ift, ftfct er täglich eine ©tunbe beim Pfaffen

unb läßt feine #abe auffdfjreiben, fagt tf)tn in bie

geber, toer^ erben fofl." —
„$>er tapfere Jhm^ — er ift ein #au§t}alter,"

erttnberte bie üDhttter nidfjt oljne ©tol^.

„©eitrig, er f)at nodj feinen geller Dergeubet;

aber tef) fürdfjte, feine ©eele ift gelned&tet öom ©eij."

®ie Butter fdjnrieg.

„2)a ijt ber $eina," ful)r ©raf Sufc fort. „2Bie

tjat üjn ber 2Hlmäd£)tige gefegnet mit ©aben be3

©eifteS!"

„Unb tote fd)öne Sieber toeifc er au fefcen!

Unb nrie Ilug fpridfjt er !" unterbrach ü)n bie ©räfin.

„ßieber?" fuf)r ©raf Sufc auf. „3att>of)t, Siebet

lieber, SSeinlieber, ©d&elmenlieber ! Unb flug? 3a*

tt>ol)l, aber all feine Älugf)ett ift nur für grau SBelt.

&at er fd£)on jemals ein Sieb $u gljren ber ^eiligen

Jungfrau gefungen —?"
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„@r preift bennod) ©ott ben #errn in feinen

Siebern," behauptete bie Butter. Unb flüfternb

fefcte fie tjinau: „D, ich lenne Sieber toon ihm —

"

9Rit ftrenger SRiene unterbrach fie ©raf Sufe:

„3<h bin bennoch beforgt um ba$ $eil feiner Seele.

S)ie beiben, ber fceinj unb ber farl — grau SWut*

ter!" SRaunenb fuhr er fort: „Sin geftern früh ben

2rahttoeg jtmfchen ben Sßlanfen hintergegangen.

$raufcen öor bem legten Saun unter ben alten (Sehen

auf bem SBall, 3h* toi&t bod), ift ber &einj auf bem
9tüden gelegen; toor ihm fifct fein ünabe mit ber

©djreibtafel, nicht toeit öon ihm fteht ffiarl. ftzatf

ith: ,2Ba3 treibt ihr ba?' Srummt ber ipeinj unb

tichert ber Änabe. $er Äarl aber verhöhnt mich:

,@r fefct mir ein Sieb für meine &olbe, anbädjtiger

$err SBruber, SBifdjof im Sanbe ber Ungläubigen,

unb mir müffen uns fputen, meil ba3 Singerlein

heute noch laufen foll mit bem Sieb über Serg unb

Stol.' ©erführt mich bei Äucfud, bafj ich bleibe,

ftrau SJhitter — V ©raf Sufc fd)lug bie $änbe au*

fammen. ,,3d) mü&te mich fdjfrnen, toenn id)'3

jagen follte; ber $ein$ aber hat e8 bem ©inger*

lein in ben ©riffel gefummt. SJom Äüffen unb Don

roten Sippen hat er gefummt, unb ber Sari f)<xt
f
%

nachgebrummt — ba bin ich entflohen."

,,3d) !ann mir'ä benten, bafi ihnen bie SKägb*

lein gut finb, bem Äarl unb bem #etn$," feufäte

Sfrau 3mma. „^ie SBelt nrirb nicht mübe $u loden."

„Sann toappne man fich mit allerlei Sugenb !"
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rief Sufc. „SBenn ich benfe, nrie fidf) bie trüber aur

Ausfahrt ruften, fo graut mir, grau UJlutter. %a
ift ber 3of)ann. SJorgeJtern mar er t>oll, geftem

war er tooll
—

"

$)ie #crrin erhob firf) unb ging an ba§ monb*

helle genfter: „Soll? Sflag fein, unb ©ott öerjeih'

e$ if)m. 2lber ohne galfcf) ift er unb tapfer ift er —

.

3<h fd)äfce, Sufc" — fie trat in3 genfter unb blicfte

hinaus — „tcf) fd&äfce," fagte fie langfam unb mit

Betonung, „bu follteft barmherziger fein gegen bie

Srüber —

"

„Sin idf)'3 boä) auch nicht gegen mich felbjt, grau

Butter 1"

„— unb follteft ihre Sugenben nicht fcergeffen

über ihren geilem —

"

„ ©e^t meinen SRüdfen an, grau -äJlutter, wie

er narbig ift t>on ©ei&ethteben," fam'3 toom ©dEjemel

herüber. „Unb bebenft, wie ich fafte
—"

„— unb follteft ihre geiler htbeden mit barm*

herziger Siebe, toenn bu toon ihnen fprichft!"

„grau TOutter !" ©raf Sufe ftanb auf öon feinem

Schemel, „©ott foll mi<h ftrafen in feinem 3orn,

toenn id) toor gremben rebe Don ihren Saftern —

"

($r !am näher heran. „— aber (£u<h muß ich fagen,

ttrnä mich quält; benn 3h* aHein, 3hr allein fönnt

reben mit ben ©toljen, unb @udj allein hören fie

trielleid&t."

®ie ©räfin feufete.

„Sag unb SRad&t, grau SRutter, berührt mich
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bie Stngft um U)te Seelen unb um meine Seele.

Unb oft foljre id) be3 $lad)te empor unb felje un3

Sieben in ben flammen. Un3 Sieben unb mid)

mitten unter itynen."

(St ftanb nun bidjt t>or ber HKutter. S)a legte

biefe bie #anb auf feinen Scheitel

k „$er ^Ingftfd&meifj bricht mir au3 ber Stirne,

toenn id£) alfo macfyenb auf meinem S3ette fifce.

*

grau SRutter—" feine Stebe mürbe jum glüftern—
„e8 ift ein böfer #anbel, unb e3 Hingt mir allzeit

ein SBort in ben Df)ren, ba3 ^eißt Simonie, grau

SDlutter, ma$ bünft gud& um <£f)rifti äBort: fted ba3

Sdjtoert ein — grau 9Jhitter? SBir aber, fahren

mir nid)t aus unb greifen in ben Sd)a<f)er ein unb

fämpfen in atoiefpältiger SBafjl, unb ift grau SBelt,

grau 38elt, allüberall grau SBelt, mof)in idf) fd&aue."

„Sollteft bu ben SSater meiftern unb bie ©rüber

berlaffen?" fragte bie SRutter, l)ob fein SHnn unb

fat) in feine Slugen.

„SSerlaffen? gamoty, grau Butter, id) follte fie

üerlaffen."

wSttfc _r
„SJerftetjt mief), grau Sflutter, id) follte, aber idf)

fann nidf)t." @r jtampfte. „Sa ift ein Slngefljalen,

an bem l)at mid) grau SSelt." (£r ftampfte. ,,3d)

toeifj, fie fjöfjnen mid), meil id) niemals sunt Sanken-

brechen reite. Unb fie fagen: SBie fann ber reiten

im (Srnft, menn er fid) nicfjt finben läfjt im

Sdjimpf?" ®r ftampfte. „3cf> barf ja bod) nicf)t
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gegen bie ©ebote ber JHrcfje. 8töer nun mill \äf&

ü)nen aeigen. D, id^ fürd)te ben 2ob nid&t, fo wenig

hne tyren #ol)n. Unb fie follenmid) nimmer työljnen !"

©rfdfjöpft fjtelt er tnne.

„Wrmer 2ufe!" fa9*e bte ©räftn.

„S)er #err SSater fjat mitf) gerufen," fu^r ber

Süngling fort, „unb alfo fjab' id) gu reifen. Sft'S

Sünbe, bann fällte auf fein &aupt. Seljt, grau

Wutter," — fjaftig mifd^tc er über bie Stinte —
„ftfjon toieber ber 21ngftfcf)toeif$ ! ©ut, bafc bie

»rüber nidf)t ba finb — fonft tyefje e3, ber Sufe fjat

21ngft öor bem Sterben!" SJerädf)tli<f) toieberljolte

er: „Slngft bor bem Sterben I" 2)ann fdfjlidf) er mit

gefenltem Raupte aus ber £üre.

©r fdfjlidj burcf) bunfle ©äuge, über finftere

treppen in bie fleine Sd&lo&fapelle.

$>ie gemalten ftenfter be3 (£f)örlein§ leuchteten

im SDfconbenfdfjeine, ba£ etoige Sicfyt glühte öor bem
$auptaltar. Slber $ttrifd)en ben bicfen Säulen be3

©d^iffe^ torfd . bunfel

©raf Sufc ging Saftig an einen Seitenaltar,

toarf fid) auf bie Änie, preßte bie Stirne auf bie

unterfte Stufe unb betete.

Waä) einiger faxt ttmrb bie Jüre abermals ge*

öffnet, 5ßännerfdf)ritte famen ätü.fd&en ben Säulen

l)eran, mit einem tiefen Seuf$er fniete einer

inmitten be3 Sdf)iffe3 auf bie Steinplatten.
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9legung3lo$ lag ©taf ßufc bot feinem 9Iltat in

bet 2)unlefi)eit.

Sfcacfj einet SBeile begann her anbre mit bumpfet

Stimme

:

„SJüt ift, al3 weit' e§ sunt lefcten 3ttale,

mit tft, a!3 neigte bet SBeg fidf) au $ale,

als wollte auf all mein güfyten unb Kenten

bie 9todf)t ftcf} leife fyetniebetfenfen.

3$ fpänne fo getne noefy weitet ba§ Seben,

ba3 bu, ©ottoatet, mit felbet gegeben —
bodf) tjab' iä) bit gat nitfjtä botjufcfjteiben,

möchte nut immet bit nalje bleiben.

Setlafj mief) nicf)t auf biefet ©tben,

wenn böfe £age fommen metben,

unb fei mit nalje mit beinet ©nabe,

wenn fidE) öetttritten bie Stbenpfabe.

Unb wenn i<$ üetfinfe in 9*adf)t unb ©tauen,

bann lag midf), £ett, bein ^Cntlife flauen —
unb gib mit, wenn iä) t)ienieben etbleidfje,

bie fd&Ietf)tefte 2Bof)nung in beinern SieidEje."

©taf Sufc gitterte am gan$en Seibe, unb tonlog

bewegten fief) feine Sippen: „$eina — !" SCbet et

tüf)tte fidt) nidfjt, wäfjtenb bet anbte feinet $>etaen3

©ebanfen au§frf)üttete in bet 3)unfefi)eit bet

Äapelle

:
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»3för ©eiligen alle imb bu, ©nabenmutter,

toollet mxd) fjören. SBeifi tvofy, fie f)at midf} tyn

unb f)er geriffen, grau Säelt. SBeifi tt>o^l# bin fd&ttmcf)

getpefen unb tyab' micf) laffen werten. ©ab' ba3 ©ute

gelannt unb tjaW ba3 SBöfe getan. Kann micf> nidjt

tröften mit Unmiffen^eit. Kann eud& nur bitten,

tröftet micf), i^r ©eiligen. ®arf meine Stugen nidf)t

Ijeben su eudf), benn ü)r feib rein unb unbeflecft bie

fdjmufcige flebenSftrafce gebogen — id£) aber tjabe

ein fd)tnufeige3 Kleib. 9ttufj nun reiten in Kampf
unb Wot, toeifj nicf)t, lrielleicf)t in bittern £ob. ©ab'

leine 9tng|t bor Kampf unb 9£ot unb £ob, allein

mein fd&mufcig Kleib tut mir fefjr leib, Sd&äme

mid) unb fürd£)te mid). 2rürd£)te, fie toerben midj au§*

fperren. ©eiligen unb bu, ©nabenmutter,

fagtfS bocf) bem ©errn, tme bitter leib mir'3 tut.

Erinnert iljn baran, baß er einft bem armen ©djädjer

an feiner Seite Xroft gefpenbet fjat, unb ber ift

fröf)ltdf) Don Rinnen gefahren. Sagtf3 tfjm bodf),

bem ©erro, ber ©ein$ fyat leine $lngft toor Kampf
unb %ob, ifjn ängftet nur fein fcfjmufcig Kleib."

3Jttt einem leifen Seufeer erfjob ficf) ber betenbe

9ftamt unb ging auf ben gufefpifcen au$ ber Kapelle.

9tegung§to3 blieb ©raf 2ufc auf feinem Stntlitj

liegen unb toartete, bi§ bie Schritte toerflungen

itrnren. $>ann rtdfjtete er fid) auf, fuljr mit beiben

©änben in fein ttrirreS ©aar, raufte e3 unb fd)tpantte

5toifdf)en bie Säulen. 2Bo ber anbre gehiiet Ijatte,

ftmrf audf) er ficf) auf bie Steinplatten, rang bie
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#änbe unb ftöljnte. Unb er tvaxb üom Enfläger

ins fjeilige Sanb getragen unb im Sempel nieber*

gefegt. S)a mußte er bie beiben feigen, öon beneu

ba§ Stoangelium erjäljlt: ben Satten, ber bem
lebenbigen ©Ott fein armfelig gfaften unb Slmofen*

geben borredjnet, unb ben hungrigen, ben ber

(Satte fceradfjtet. Unb er glaubte e3 gan$ beutücf) $u

fefjen : ber ©atte mar er unb ber hungrige mar £eing.

Neuntes Kapitel

(£3 tuar bie 9£a<f)t öor ber 2Iu§faljrt, unb in

tiefem ^rieben lag bie SBurg.

SHd^isa erl)ob ficf) öon iljrem 33ette, fdjlüpfte in

ba$ ©emanb, griff unter itjr Äopffiffen unb ging

leife au$ ber Cammer. Ärampföaft umfpaunte bie

aitternbe #anb ba3 nmnberfame Äleinob.

@an$ fttlle mar*3 in ber meitläufigen 33urg.

3)a3 Fräulein l)ufcf)te ben Saubengang hinunter,

über bie ©djatten ber furzen, bicfen ©äuldjen, bie

fdjräg auf bem roten &\tQdpflafox lagen. $ein

Suftfjaudj regte fidj. ©ine Äette flirrte brüben

über bem monbljellen £>ofraum, unb 9Ud)iaa fd)raf

heftig äufammen. ®in föinb brüllte bumpf auf im

Stalle neben bem ftüfyenhau.

©ie mar an baö ©nbe beS ©angeS gefommen unb

lief bie enge, finftere äöenbeltreppe fyinan. ©ie

öffnete leife bie £üre unb ftanb im Äämmerlein

ber alten ©ürtelmagb.
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„ftunne —?
u

rief fic in ben monbbefdjtenenen

Sftaum.

„3ungfrou?" antwortete bie Stlte bom genfter

herüber.

„(£i, Äunne, bu lägt ben Saben offen ftehen?

8u nad)tfd£|Iafenber Seit, wo bodj bie Herren ber ßuft

umherfliegen ttne grlebermäufe?" fagte fie ängftlicf).

Staunt ^örbar ladjte bie TOe unb beugte fich

toeit au3 bem ftenfter. „3<h fürchf mi(h nicht,

^ber fommt he* 8^ mit, 3ungfrau," flüfterte fie.

Saghaft ftieg ätichija bie ©tufe empor.

„$)a guefet — !" raunte bie SWagb unb tuieS

hinab in ben $of. „Sehet 3h*'3 nicht?" fragte fie

geheimnisvoll.

„2Ba3 benn?"

„3)a finb nun richtig bie fieben ©ntlein hinter*

einanber über ben #of gegangen, 3ungfer. ©rab

fo, nne'3 fein muß."

„Äomm, Äunne!" flüfterte ba3 3KögMein auf*

geregt unb jerrte bie Sflte am ffileibe. „2Ba§ lüm*

mern un3 bie Gmtlein?"

®ie ©ürtelmagb f(f)üttelte ben Äopf unb bliefte

unbermanbt in ben $of hinunter: „2Ba3 un§ bie

©ntlein lümmern? (£i, 3«ngfer, bie fieben meinen

(Sntlein mit ben fthtuarjen Äöpfen?" ©ie um*
Hämmerte ben Wem be3 ftinbeS unb itneS mit ber

auSgeftrecften ßinfen hinunter: „9hm fifeen auf

bem SBrunnenranb noch ihrer atoei — feht 3hr'3

benn nit?"
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Stngeftrengt fpdf)te föid)iaa in bie Siefe. $)aun

fagte fie: „Sumte, ber 83runnen ftefyt bod) im

©chatten; 'S ift nidf)t3 au feljen. Äunne, bu träumft
!"

„Unb jefct ift ba3 Icfete (Sntlein im SBrunnen toer*

fdf)irmnben," raunte bic SRagb. „Unb jefct" — fic

frfjüttelte fid) — „jefct, Jungfer, mö^tf id) nicfyt

jtefyen braufjen in ben SBiefen am ©runblofen Sodf)."

„Sumte I" 9tidf)iaa aerrte an if>rem $rm. „Somm,
Sumte, mad) ben Saben au!"

Sebädfjtig fdf)lof$ bie Stlte ben Saben. 9hir fpär*

ltd) fiel ba§ 2Ronblid&t burdf) bie fyeraförmigen 9(u£*

fdfjnitte in bie Äammet.

„9113 (Sntleiu geljen fie hinein in ben SBrunuen,

bie Sieben, unb aU Sdjttmne lommen fie brüben

im ©runblofen Sodf) triebet tjerau£. Unb^bann

fteigen jie an8 Ufer — unb bann — —" ®e*

fyeimteöoll fc^log fie ifjre Siebe: „$>ann fifcen fie

unb fpinnen im 2Jlonblid)t. So ift e3 bamalä ge*

toefen, fo nnrb'3 audf) fyeute fein."

„©aft bu bidf) befonnen?" fragte 9tid)iaa.

„#ab* mid) befonnen, Jungfrau. 3ft mir aber

nod) mö)tZ eingefallen."

„9Jlacf)t nid)t£, Sumte!" 9ttit aitternber #anb

l)ielt 9ft(f)iaa il)r Sleinob empor, mit bcbenbtx

Stimme rief fie: „Sumte, nun ijab' idf) ein fteiltum."

„SBom $errn Kaplan?" er!unbigte ftdf) bie 9ttagb

neugierig.

9tfdf)iaa trat aurüä unb berfteefte bie ^auft in

ben galten ifyreS ®etuanbe3.
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„©in ftarfeä #eütum," fagte fic mit unfidjerer

(Stimme. „Unb Sumte, bu f)Ufft mir?"

„2Benn idfj fann, Sungfer." $)ie 2flte gähnte.

„D, bu lannft, Shtnue. ©elt, Shmne, bu Ijolft

mir — Sumte, too muß mau'8 einnähen

metfit bu'3?"

„£)b id)'3 toeiß! $n ba£ ©eibenfyemb, ba3 jie

unter ber SBrfinne tragen, bie 9Jtonn£Ieut, grab

über bem &eraen, gungfer."

„D gelt, Shmne, bu bringft mir ba§ feibene

£>emb auf ber Stelle!" flehte SRicfjtaa.

„$on tuem —?" $)ie 9Äagb duftete ein menig.

„$er$etyt, icf) tjab'ä öergeffen."

MD Shmne!" ®ie 3ungfrau nmnbte ficf) ab

unb fdjlucfte berlegem

„SBom Sungfyerrn Griebel, gelt?" fagte bie 9Hte.

„3efct toetß id)'3 auf einmal nrieber. SBenn er nun

aber aufmadjt, ber Sungtjerr, unb fd&reit 2)tbto,

unb rennen bie Seut aufammen?"

„D Shmne!"

„©leibet! Söill flauen, ob i(f>'£ friegen fann."

3)amit ging fie.

^a^ Shnb fefete ficf) auf ba§ SBett unb laufdf)te.

$ie £ür ftanb offen.

9*ad& langer 3^^t fam bie Sllte lieber mit

fdjlurfenben (Stritten jur äöenbeltreppe. 9W(f)iaa

frrang auf unb lief f)inau3. „$aft bu'3, Shmne?"

fragte fie mit halblauter Stimme hinunter in bie

tjtnfternte.
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gid)tfd)ein brang empor aus ber liefe.

„Sie ljat'3!" rief bie Jungfrau unb riß if)t ba£

feibene ©etoanb Dom 9lrme.

„Sftf)t, bfd)t!" mahnte bie 9llte unb ftellte bie

brennenbe Ser$e auf ben Sifd). Unb heftig fdjnau*

fenb beridjtete fie: „3u triert fdjlafen bie 3ung*

Herren in feiner Cammer — ber Sari, ber $tcfc,

ber &eina. 3a, e3 gel)t eng fyer in ber SBurg."

„3ffa auä) gennfe fein ©etoanb?" fragte SRicf)iäa

äng|Htd).

„(§£ fiefjt gar n>üft auä in ber Sammer. Überall

liegen bie Sieiber/' fagte bie Mite.

„D Sunne — !"

„®ie bon ben anbern, Jungfrau, öon ben brei

anbem. Slber toa$ ba3 Sinb — ber Sungfjerr

Griebel ijt, ber l)at feine Sleiber fein fäuberltcf) an

ben Sßfoften neben fein ßager gelängt."

(£rleid)tert atmete SRidjiaa auf. „Unb iefct l)ilf,

Sumte, unb gib mir bie ©eibe."

Srummenb framte bie 9ßagb in ifyrem Sfcäl)*

jeug. „9Rit ©eibe, 3ungfrau?"

„ftreilid), Sunne, freilid)."

„ffllaä)t aber ba3 SJäufdjlein fo flein, baß er'§

beileibe nid)t merlt, unb nä^t e3 atoifdfjen bie galten,"

mahnte bie Sttagb.

Eifrig näljte ba3 Sinb.

„2Bo 3ftt nur baä ^eiltum fo gefcJjrtnnb be*

fommen tyabt?" fragte Sunne nacf) einer SBeile

neugierig.
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9fad)iäa fdjhrieg. gnblid) fagte fie tjalblaut:

„SBenn nun, Äunne — toenn nun einer — id)

meine nur — toenn ettt>a einer ein $eütum —
©ie ftodte. „SBenn einer ein fteiltum, ba3 iljm

nid)t gehört —?"

Seife ladete bie 2Hte: „D, id) Derfte^ (Sud). $ber

feib oljne ©orge. 3$ benf mir, fteiltum bleibt

Jpeütum, ob'3 nun einer gelauft ober —" 9?un

ftodte aud) fic. „— ober gefunben Jjat."

„D gelt, ftunne I" rief bie Jungfrau unb atmete

tief auf.
m

3m ^rieben ber 2ßonbnad)t fd)lief ber toeite

©au, im filbernen Sickte lagen bie SBeingörteu,

bie gelber unb SBiefen. Sßur aufteilen lam öon ben

bunfeln Söalbbergen ber flagenbe fltuf eineö ffäu§*

leinS herüber, nur aufteilen lotfte brau&en ättrifdjen

ben Sümpfen ein SBafferöogel. & blinlte fein

Sicfjt metjr au3 ben genftern be3 ©rafenfdjloffeä.

3m ©Ratten ber (Sfdjen unb ©rlen lag ber

Keine runbe 2Beü)er, unb fein gtünli<$e§, un*

bemegteä SSaffer fpiegelte ben öollen STOonb.

©eräufd)lo3 fcfymammen im Greife über ber un*

ergrünblidjen liefe bie fieben ©d)todne.

Sieben grauen {Hegen an3 Ufer; unb e3 fielen

bie tropfen aus tf)ren gebertleibern $urüd in bie

glut. ©ie festen fid) fdjtoeigenb in ben ©Ratten

ber Säume um ba3 ©runblofe Sod), ftiefjen ifjte

Dioden in ben SBafen unb begannen gu ftmtnen.

102

Digitized by Google



feiner Sßebel lam au3 ben liefen unb froef) nalje

am 93oben tjin. 28ie toei&eS Sinnen breitete ft<$

ber ÜRebel übet bie gtäd)e.

„$eute mir, morgen bir!" raunte bie erfte unb
erljob ba$ uralte #ntüfc 3um golbenen TOonbe

empor.

,,©o rnufc e3 fein, roeifs immer fo getuefen,"

raunte bie atoeite.

„Unb ttrirb fo fein bis an3 ©nbe ber tage/'

raunte bie britte unb toanbte ba3 jugenblictje &nt*

lifc traurig hinüber ju ben fcfjimmernben dauern
be3 ©d&loffeS Kaftell.

5)ann aber fangen fie leife $u fiebt im ©Ratten
ber ©äume am ©runblofen 2od) unter bem füllen

9#onb:
„@ie liegen

unb fc$(afen,

wir machen

unb fiepten

bie @a<$en

unb richten

unb (trafen

unb lohnen.

<Sie haften

unb jagen;

fte raften,

jie sagen —
wir fmnen,

nur fpinnen,

unb e^ fte'8 gebaut,

über Sttadtf, über Stacht

ift aUeS DoUbradjt."
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63 Hatto nid&t tote SRenfd&enjttmmen, e$ Hang

nid)t hrie Slättergeflüfter. ttmtbiföe fafcen unb

raunten unb ttmrfen bic ©pinbeln.

Unb mit leifem Steffen rifc ein gaben nad) bem
anberu, unb mit leifem Sachen taufte eine nad)

ber aitbern aurüd in bie bunfelgrfine glut.

3ulefet fafjen nur nod) atoei toon ben Sieben

am Ufer unb raunten unb fpannen unb fpannen.

Der 9lebel flieg työljer unb f)öljer unb üerfcf>Iang

tf)re fcfyimmernben Seiber.

3e£trteS Kapitel

Unter ben ©trafen ber 3ttorgenfonne erglühten

bie Keinen buntbemalten ©tjorfenfter, unb matt

leuchtete bie Doppelreihe ber toeißen, ttmcfjtigen

©äulen im ©<$iffe. Äopf an Sfopf ftanben bie

Herren unb Scannen in ber engen Shtrgfapelte.

Sßaarroeife f<f)ritten fie $um SQtate, fnieten

nieber unb empfingen bor ber 2tu3fat)rt ben Seib

be§ Jperm. Unb anrifdjen bem erften $aare fdjritt

bie !)ot}e OJeftalt be8 »Huben.

2luf iljrem ©etfd&emel, unter bem ferneren

^oljfreuj toorn an ber erften ©äule, fniete bie

©räftn. ©ie hatte bie ©tirn aufs $ult gelegt, unb

ba3 Pergament tf)re3 ©ebetbudjä tourbe naß toon

ben Sränen, bie ahrifdfjen üjren gefalteten #ftnben

fjeröorquolleu. SRegungSloä öerljarrte fie, aU bie
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fyetlige £anblung ju (£nbe mar, aU bie Sangen
unter ben fd)arfen JMängen ber Drgel bic Capelle

üerliefjen.

3)er SBeiljraud} fyng in 6d)leiern üor ben glühen*

ben genjtern, unb im grauen fünfte öerfcfjmamm

bie ©eftalt be3 ©efreuaigten. SBelttoerloren fniete

bie Butter ber Sieben auf ifjrem Schemel.

2ht ber 2lu£gang3tür aber jtaub, auf ba£ $reu$

feinet <3d)merte3 gejtfifct, ber Sanntyaufer unb

mattete.

@3 mar feierlid) ftiü in bem bumpfen Staunte,

©ebämpft, au§ meiter gerne, brang aumeilen etmaS

t>om ©efdfjrei ber 5?necf)te herein. $rübe brannten

bie fter^en auf bem Elitär.

(Sin tiefer ©eufaer fam öon ben Sippen ber

betcnbtn grau. Sangfam er^ob fitf) bie gebeugte

©ejtalt, eine aitternbe £anb raffte ba3 maüenbe

©emanb unb mübe Stritte bemegten fief) bem
3tu3gange au.

$er Sannfyaufer tjüftelte ein menig unb trat

ber $errin in ben 2Beg.

w3föt fyabt mir ju märten befohlen, grau ©räfin,"

fagte er mit Reiferer Stimme. „$ier bin idj."

$)ie Jperrin I)ob ba$ #aupt unb fat) bem SRiefen

mit fc^mimmenben klugen in3 rote Slngefidjt. ©ie

brfiefte ben Keinen fitberbefdjlagenen Sßfalter an

bie SBrujt unb t>erfu<f)te freunblicf) %u lächeln. 2Ibet

e3 mollte if)r nicfjt gelingen, unb eine fernere $räne
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tollte tangfam übet bie fdf)tnale bleibe SBange unb

glitt auf baä blinfenbe $etlenfetttf>en, ba3 ü)te

Stuft fddmüAe.

„Jannljaufet!" fagte fie mit aucfenben Sippen

unb fttecfte ifjm bie #anb entgegen.

$>et griff nad) bet #anb, beugte ba3 Änie unb

btücfte einen f)öfifd)en Äufj auf ben tingbeftecften

$anbfd)ut). Sann ffcmb et hiebet tyodfjaufgeticfjtet

Dot bet Rettin unb fal) übet tfjt $aupt fyintoeg auf

ben n>eit)taud>bunjttgen OTtar.

„£annt)aufet," fagte bie Rettin aum atueiten*

mal, „\d)
t
ja, tdf) fjabe 6udf) bitten laffen. 3fyt !önnt

(£ud) benlen, Sannfjaufet —

"

Regungslos ftanb bet Rote, unb nun tjefteten

fidj feine ©liefe an bie gatbenptad&t bei genftet,

bet flehten, tot, gelb, gtün unb blau gemalten, im
Sicfjte bet 3Äotgenfonne glüljenben Sfenftet.

SBiebet unb triebet btücfte bie Rettin ba3 ^faltet*

büd&lein an« #eta, ifjte Stuft fjob unb fenlte ficf),

unb ftorfenb !am bie tüfjtenbe Sitte oon iljten

bleiben Sippen: „Jawrfjaufet, e3 ttritb mit tuafyc*

Saftig fdfjmet, abet e£ rnufc bennodf) tyetöot. Sann*

Raufet, e8 ift in biefen Sagen nidf)t alles gemefen,

mie eS l)ätte fein follen —"

©eftig fRüttelte bet Rote baä $aupt, faf) einen

#ugenbli<f fd&eu auf ba3 fd&metäbetoegte bleibe

^ntlife, pteßte bie Sippen aufeinanbet unb fal)

bann »triebet getabeauS in baä ttübe, toeiljtaucf)*

gebämpfte Sid&t bet $ltaxfet$en.
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„Wbex Dergefet, lannfyaufer, tva§> gefd)el)en ift
!"

bat bie ©räfin. „©dfjon oft finb bie TOänner f)art

ancinanbcr geraten, unb eine grau Ijat müffen ba*

5tmfd)en treten. Sergefjt, £annf)aufer, n>a3 etwa

bös gerebet mürbe." Sie feufete. „kleine ftnaben

finb rafdj — tdf) bergelje t>or Slngft, toenn icf) beule,

bafj 3tf)r im ©roll mit iljnen ausfahret. Vergebt

ifynen um ber SJhitter toillen."

SBieberum beugte ber {Rote ba3 ftnie unb ftanb

fobann n>ie öorfjer mit gefenltem Raupte.

3mei angjtfcolle &ugen fallen in ba3 rote 9(nt*

lifc. Slber feine Siber Ijoben fid> nid)t; er bliefte im*

Dertoanbt auf bie bunten gelber be3 9Rofaifboben3

unb antwortete in l)öfifd)em Sone leicfjttjin: ,.2Ber

lönnte ©urer Sitte nriberftreben, eble #errin?"

„D nicf)t, £annl)aufer, nicf)t alfo!" rief bie

©räfin unb taftete nadj feiner #anb.

„3för bekämt mid), eble Jperrin," braute ber

9tote mit 5lnftrengung fjerauS unb freujte bie Jpänbe

über bem ©cfjmertgriff. „©oll td) — foll i<$ bem

©rafen ftunj Wybxtie letften?"

„3f)r?" 5)ie ©räfin legte erfd&rotfen bie #anb

auf feine $ranfe. „Sergeffen follt 3ftr, öergeffen,

Xannl)aufer!"

„3$ toill mir Stfülje geben/' fagte ber SKann

unb neigte ba$ &aupt.

„©ott fei gelobt !" I)aucf)te bie ©räfin unb faltete

bie $änbe über bem $falter. S)ann aber tarn e3

ftofjmeife, biitenbüberiljre Sippen: „Unbnodf) eines,
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lannljaufer — bie anbern alle — öon bencn rcbc

id) nidjt, fic finb 9ttann3 genug unb fömten für fidf)

felber forgen; aber ber eine, Xannt)aufer— ber eine

— fecf)3 ftaljre naä) allen ben anbern ift er geboren

— $annl)aufer —

"

„$err Griebel?" fiel iljr ber SRote in« SBort unb faf)

ifyr nun $um erftenmal mit offenen ftugen in$ &ntH$.

,,2td) ja, Sannljaufer, ber Griebel, ba§ JHnb!"

fV(ef>enb ftreclte fie tfjm bie gefalteten Jpänbe mit bem
sMd&Iein entgegen. „$annl)aufer — forget mir

für ba3 Sinb Griebel — Sannfjaufer, iti) lege (£ud)

ba3 Äinb Griebel an3 $er$!"

„galtet if}n $u $aufe, ebie grau!" fagte ber

9tiefe mit Reiferer Stimme unb ftrief) laugfam über

feinen mallenben SSart. „@r ift $u jung, unb e§

märe fcfjabe um tfjn."

„3$ f)abe feine mä)t," Pfterte bie ©rftfin.

„Dann ttrill icf) tun, n>a3 id& au tun vermag/ 4

murmelte ber Sftote, faltete bie #änbe über bem
Äreu^e feinet Sd)toerte3 unb fronte nrieberum in

bie ftarbenglut ber genfterlein.

„©ott bergelfs @ud)!" flüfterte bie fcerrin unb

jdjludtöte.

$)er £annl)aufer trat $ur Seite unb beugte baS

#nie.

ftod) einmal fa^en bie toermeinten Otogen fle^enb

auf ba§ l)arte Slntltfc. $ann ftieg bie SMutter ber

Sieben langfamen SdjritteS bie Stufen &um
gang entpor.
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93ttt rjalbgefdjloffenen klugen ftanb ber 9Uefe

ättrifdjen bcn Säulen unb mattete, bis irjr Stritt

im (Bange toerfjallt mar. $ann herliefe and) er bie

Capelle.

$er SBeifyraucfj ijatte fid) an bie gebräunte £>ol5*

becfe öerjogen. SRufyig brannten bie Serben auf

beut Altäre, ©in toerirrter Sonnenftrafjl gitterte

in ber 3)ornenfrone be3 ©efteusigten.

$Ule Sieben ftanben im ©ematf) be£ Slinben.

$a nat)m biefer ba3 SBünblein mit bem ttmnber*

baren Stein au§ feinem ©etoanbe.

„3ftt fennt baS Älcinob," faqte er unb ftreid£)elte

ba£ sMnblein, „unb trjr mißt, roarum id) euer; au

mir gerufen rjabe öor ber STuöfa^rt. könnte icf),

bann gäbe icf) jebem üon eudf) ben Stein in ben

Srieg mit. So aber ttrirb ifjn nur einer tragen."

„ Vergebt, #err Sater," fam'3 murmelnb au3

bem $intergrtmbe.

„2Ber fprirf)t?" fragte ber »linbc.

„3$, ber 2u&" !am bie Slnttoort gurütf. „3$
ljabe oft fdfjon gehört üon bem Steine, #err SBater."

9tun ttrid&en bie anbem $ur SRectyten unb Sutten,

ba& ®raf Sufc toor bem SJater au jrerjcn !am.

„$arf idf) (£udj fragen, #err $ater, ob biefer

Stein ein Petitum be£ $aufe3 ift ober," — einen

^ugenbUcf fyielt er inne, bann fam e£ t>ol(enb3

f)erau£ — „ober t)eibnifcf)e 3au&erei?"
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3)ie #anb be§ Silinben fcfylofs jid) feft um ba3

SBünblein, bic erlofdjenen $tugen richteten fidj auf

beu ©precfjer, unb qrollenb fam bie $nttoort surücf

:

„3ttir bünft, bcr ©tein ift lange fd£)on in unfcrm

©efdfjlecfjt getuefen, efye bet fjeittge Kilian in unfre

GJauen fu!)r. 2Ba$ fümmert'd bidf), Sufr? £3 ift

ein fröftiger ©tein."

9flurrenb ftanben bie fed£)3. 9JWt geneigtem

Raupte trat ©raf Sufc einen ©d&ritt toormärtS. @r

fdf)Iucfte etliche 9Me unb lecfte feine trocfenen

Sippen,

„3$ benfe, mir entfdf)eiben bie ftragc burdf)3

Soö/1

fagtc bet 9Ute.

„»ergebet, $err Sater," braute nun ©raf Sufc

mit 9lnjftengung fyerauS, „mir btinft, ber ©tetn ift

fyeibnifd&er ©reuel unb —

"

„Sufc!" bro^te ber Sllte.

„— unb ba fei ©ott öor, baß idj micf) alfo be*

fdf)tnufce !"

(£r beugte ba3 Änie bor bem Sater, manbte fidf)

unb fdfjritt mit bemütig gefenftem $aupt au3 ber

Ifir.

mt geballten fcänben fafc ber ©raf. Saut

murrten bie ©ötjne.

©raf Äun$ trat toor, beugte ba£ ftnie unb fpradfj:

„Sergebet, #err »ater, bafc er ba§ Äleinob be3

$aufe3 gefrf)mä{|t fyat. SBir anbem alle
—

"

„SJring mir bie Soäftftbe!" unterbrach if>n ber

SHinbe mit rauher ©timme. „®a3 fjat nod) feiner
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getan, folange ber ©tein im ©efcf)letf)t ift. Unb cd

iffc ein übleS 8oraeid)cn."

„S&oau bie Soäftäbe, $err Sater?" forad) ©raf

ftuna.

„SBeil'ä alfo ©raud) ift feit Urtoäterseiten, toenn

mel)r als einer ausfährt."

„2>er SQtefte foll ü)n tragen, ben Stein !" rief

$ein$. „2>tt3 ift billig unb red)t."

beifällig nidten bie anbern.

„3>er «Itefte?" ©raf Äun$ lad)te. „Unb immun
gerabe ber Sltejte? SBeü er ol)nebie$ am längften

gelebt f)at? SBarum nidjt ber 3üngfte?"

„$er «Itefte!" rief nun ©raf griebel.

„3>arf id) reben, $err Steter?" fragte Shm$.

„So ferid&!"

„2Ba£ liegt baran, $err Sater, ob ber ober

jener t>on un§ im gelb bleibt? SBir finb unfer

fieben — etliche toerben ja bodj hrieber ljeintfetyren

unb ba3 #au3 toeiterbauen. $llle$ aber liegt baran,

baß bie gafjne ttrieberfommt. Unb fo benf id), roir

fedjfe Rängen ba3 $eiltum an bie galjne!"

„Än bie gal)ne! $u bie gal)ne!" riefen bie

anbern unb fdjlugen an üjre 3Bel)ren.

»eifällig nidte ber 2lite.

„Unb toer foITd an bie galjne heften?" fragte

er nad^ einer SBeile.

„$ie grau SWuttcr," fagte ©raf Äunj.

Unb nrieberum erüang e3 im Äreife: „Die grau

Butter, bie grau Butter!"
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Unb au britt [türmten fie cm3 bet %üxe
l
polten

bie 2Jhttter unb brachten bie galjne.

$a naljm 3frau 3fmma ba3 SBfinbelein, wie e£

tvax, auä ben #änben be3 Satten, fefcte fid) auf ben

Stemel unb nätjte e$ mit ftarler ©eibe oben au

ba3 rotroeifc getoiertete %ud), bifyt unter bie t>er*

golbete ©pifce. ©cfyhjeigenb ftanben bie ©öljne im

£>albfreife. Stte £änbe ber (Gräfin gitterten, al§ fie

nätjte, unb fachte tropften bie Jränen Ijerab auf bie

aerfcfjliffene ftafjne.

$a£ Sttorgenmafjl mar eingenommen.

3m ©d£)lofjljofe raffelten bie trommeln, bie

Raufen bröljnten, bie pfeifen quieften, bie Börner

jaud&aten, bie Stoffe ftampften unb fd&naubten unb

fd&äumten in bie ©ebiffe, ba§ ßeberaeug fnarrte, bie

Stetten unb SRinge unb SBfigel flirrten, unb bie alten

dauern faßten roiber t>om ©etöfe ber $u3fat)rt.

©in ©tücf Dom blauen 3ttorgent)immel lugte in

ben engen ©djlofftof fjinein. 3n ben genftern

ringg umfjer ftanben bie ©urgleute Äopf an Äopf

unb fafyen fjerab auf bie föeifefertigen. ©n falteS

Seu<f)ten ging au§ t>on ben ©pifcen ber Sanken,

ber ßuftfjaud) fpielte mit ben rottoeißen SBimpeln.

Oben auf ber Freitreppe \tanb ber SBlinbe neben

ber ©räfin unb gebaute 5lbfcf)ieb au nehmen Don

feinen Söhnen unb Scannen.

@r griff nad) ber fcfjtuaraen ©amtfappe unb ent-

blößte ba§ #aupt.
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$ie Sftufit fcerftummte.

mt lauter Stimme rief ber 2Üte über bie ©e*

wappneten: ,,3df) tvül eud&ettoaäfagenaum ©d&eibe*

grufj, if)r meine (Setreuen. 3fa reitet au3 füllen

dauern in§ Ijeifce gelb, ü)r reitet auf Seben unb

Sob. 3t)r feib aber nidt)t bie erften, bie alfo reiten

auS'biefen SRauern, unb feib genrifj audf) nidjt bie

legten. SReitet in ©otteS ^rieben unb öergefjt nid)t

bei Sag unb öerge&t nid&t bei Üßadjt, bafj bie ©dfjanbe

ärger ift aU ber Zob"
(£r ^ielt einen Slugenblicf inne, l)ob bie #änbe

fegnenb über bie feftlidE) geHeibete Sdfjar unb fang

mit jitternber Stimme bie uralten SB orte: „Stett

(SafteU aW Sag!"

®a f<$tt>enften fie allgumal bie bemimpelten

Sangen, unb fingenb fam aus Jjunbert Sehlen %u*

rücf ber fiagerruf beS ©efd|Ie(f)t§: „9tett (SafteH all'

Sag l«

9Kit fcf)a!lenber Stimme befahl ©raf tuna ben

SJb^ug. 5£)te Stommeln raffelten, bie Raufen

bröfjnten, bie ftörner jaudfoten, au3 ben genftern

ringsumher tueljten bie toeifjen Südfjlein gum 91b-

fcfjieb, Öirrenb fefcte ftd) bie @<fjar in Semegung.

$a3 Sor hnberfjallte üom Särm ber 9lu8faf)rt

SBeinenb toerfjüllte bie ©räfin ba§ Stntlifr mit

bem Soleier, toortloS manbte fidf) ber SBlinbe, be*

becfte ba3 fyaupt unb reifte ber ©emapn ben

3lrm. Unb mit fdjleppenben Schritten gingen bie

beiben tjiuein in ben Sßalaä.
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3n fact gerne, atoifdjen ben fjofyen $lanlen be§

SReittoegeS unter bet ©rafenlinbe, toerftang bie

SQtufif, unb fülle toarb'3 anrifdjen ben dauern be3

Schlöffe« SaflelL

SB üot fein ©emad) geleitete bie ©töfin ben

Rauben. S)ann ober löfte fie ben &rm unb fd&ritt

Saftig ben ©ang hinunter, öffnete bie Heine Sfir

unb flomm aum SBetyrgang empor.

Sie ftonb auf ber Plattform beS 83ergfrieb3,

unb im lacfyenben Sonnenfcfjeine lag baä Sanb au

i()ren güfjen — man tonnte in meite gerne fet)en,

in toeite, buftige gerne, bis aum glifcernben ©trom,

bis su ben blauen SBatbbergen ienfeitö be3 Stromes.

Sie trat an bie fteinerne Srüftung unb fpäfyte

hinunter inS Xal. Wut ber 2iefe fdfjlug baS ©etöfe

ber SRufif an tyre Dtjren. 3n ber liefe jmifd&en

ben ftrofygebedten Käufern be£ Dorfes funfeiten

bie Sanaenfptfcen, leuchteten bie bunten ©eroänber

ber Herren.

£>raufjen toor bem $orfe, nafje ben Herren*

gärten, tyielt, toartenb auf grünem SBafen, bie

Spenge ber Leiter.

3eftt lamen bie Herren unb 3Äannen burd&S Sor

beS 3)orfe3, hinaus jur Sinbe, jefet ftießen fie gu

ben anbern.

$)ie SJhifif berftummte, aus toeiter gerne trug

ber SBinbüaud) beS Borgens aerriffene Sefeljle au

ber fauföenben grau empor. ftufS neue erfjob fid)

bie Wufil.
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2$ie eine gteifjenbe ©dränge frod) ber 3ug ber

Leiter unb ©arjanten auf ber meinen, ftaubigen

©trafce gen Slbenb.

9tegung31o8 jtanb bie Rettin unb fafj if)nen naef),

bte fie aHmählidj im (Staube hinter bem 3)orfe

Srautberg toerfd&toanben.

elfte« Kapitel
•

3n ber ©tromnieberung hinter JHfcingen lag ein

$otf be3 89ifdf)of3, unb am fpäten Nachmittage

rücften bie Saftellfcfyen ftaub* unb fdf^mcifebebedft in

feine Waffen. 9hir toenige ber »rmleute maren au*

rücfgeblteben; bie meiften Ratten ficJ) mit il)rem

Siel) bor ben fteranaieljenben in bie SBälber ge*

flüchtet.

$a befdfjloffen bie gaftettfdjen, in ben toerlaffenen

©el)öften $u nächtigen. —
5)er &benb bämmerte heran, bie SBadfjeu umreit

auSgeftellt, unb in ber BBohnftube be£ größten

$ofe3 fafcen bie trafen mit etlid&en #au£tleuten.

Sie fd&miegen unb matten forglid£)e <5Jefid)ter.

@nblich \pxad) ©raf $un$ : „$)a3 !ann id) nimmer-

mehr berfteijen."

„3$ auch nid&t!" ftiefe ©raf ^einj heröor. Unb
bie anbern murmelten ba$u.

„9Ran follte bie $ennebergfd)eu ftüdroeife
—

"

rief ©raf 3oh<*nn unb tterfchludte ba§ lefcte Söort.
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„3$ backte, fie Ratten &e\t geljabt, un3 93otfd)aft

fenben!"

„Unb tt>a3 ift, toenn mir bic SJotftfjaft fyeute

nimmer belommen?" fragte ©raf £arl.

„Dann rüden mir ben 58tfrf>öflic^en allein ent*

gegen!" fagte ©raf 3of)ann unb fd&lug auf ben

£if$.

„Datoor betoatjre un3 ©ott!" rief ©raf ftun$.

„Unb e£ gefjt bodf) alles beffer, aU id) gebaut

ljabe," meinte einer öon ben fcauptleuten; „ber

$annf)aufer tyat ficf) gefügt."

„Unb tparum Ijätte er fiel) nid&t fügen follen?"

fragte ©raf ftun$ leidjtfjin mit ladjenbem 3Kunbe.

Die anbern fdjmiegen.

Da ging bie £ür auf, unb be§ $annl)aufer3 -

riefige ©eftalt trat gebüeft auf bie ©d&melle.

„Woä) fein SBote gefommen?" rief if)iu ©raf

$un$ entgegen.

„9tein, #err," fagte ber Sann^aufer unb fd>log

bie $ür.

„28a£ benfft bu barüber?" fragte £un&.

„2Ba3 id) barüber benfe?" Der £annf)aufer

begann leife ju pfeifen, bann meinte er mit forg*

lofem Säckeln: „®r tüirb fdfjon noä) fommen, £err."

„Sonft alles in Drbnung?" fragte ©raf Äun$.

„901e3 beforgt nad) (Suerm SBefc^L Die $ferbe

ftef>en gefattelt. Äein 9Eann barf ben fcarnafdE} ab«*

legen bie gan^e -Wad&t."

„Wiifyte ©eringeS bei biefer #ifee," murmelte
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einet bon ben ©rafen. „Sein Süftlein geljt über

bie (grbe, bie Äleiber Heben am Seibe —

"

„So lafj fie Heben!" tief ©raf Äun$, ftanb auf

unb recfte fidj.

(£3 tt>ar fiufter geworben, abet !ein Sid)tfdf)em

fiel auö ben offenen ftenftern auf bie ©äffen.

3n einer bunfeln Äammer flüftette bet

$annt)aufet. ©ne ttrifpernbe SBeiberftimme ant*

mortete tfjm. 9tod) einiger 3eit ging ber SRiefe über

ben %iux fjinauS toorS #au3 auf bie ftetnerne ©reben

unb öerfdfjtoanb in ber ginftemte.

9tu3 ber Stube fam einer unb trat in bie offene

$au3ttir. $ann ging bie Stubentür aum feiten*

mal.

„3Ba3 tuillft bu benn Don mir, Sofjann?"

„S5ft — fdjrei nur nidjt fo — '$ gel)t niemanb

ma3 an, Äuna !" raunte ber flttann in ber $au3tür.

3tt>ei tyofje ©eftalten traten auf bie ©äffe.

„Sodann !" raunte ber eine unb taftete nadf) ber

$anb be§ anbern.

„ftung!" raunte ber anbre unb brücfte bie bar*

gebotene #anb.

So fdjritten fie nebeneinanber im Scheine ber

blinfenben Sterne bind) ben Staub ber ©äffe unb

fprad&en lange lein SBort.

©nblüf) fagte ber eine: „$a3 toitb morgen ein

feiger Sag."

„feiger Sag," beftätigte ber anbre.
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^Bieber forad&en fie lange fein SBort. $>ann

raunte ber eine : „gef) mollte, fie ginge jefct amifd)en

un3, ©ruber!"

„©ie fjätte i^re greube brau, bie grau Butter,"

fagte ber anbre.

„SBarum fjaben mir ba3 nid)t fd)on früher getan?"

„SBeiß

„®3 märe boti) arg gemefen, Jgoljann, menn
mir —

«

„— menn mir aU geinbe geritten mären,

Äung!"

„3of)ann, mir finb mafjrljaftige ©fei gemefen."

„SBenn bu'3 als »ruber meinft, mir foll'3 recf)t

(ein, Sun}," lachte 3ot)ann.

„©ruber, ein Safyx lang tjaben mir nimmer mit*

einanber gefprocfjen !" fagte ®raf Äunj.

„Unb ^aben geringe Urfacfje gehabt, ©ruber.

2Baf)rli(f}, e§ ift $eufel3merf, menn ©rüber amie*

träd^tig merben," feufete ©raf 3fot)ann.

»>3^ mollte, fie ginge jefct jmift^en un3," mieber*

tjolte Äuna.

„Sie mirb fid) freuen, menn fie'£ erfährt,"

meinte 3otjann.

$anb in £anb gingen fie aurücf $um £>au£.

<E)a flog ein ©ogel auf ben 2)adf)firft; ber flagte,

als bie beiben bie ©reben Ijinanftiegen.

„$örft bu ba3 Ääujlein?" raunte ©raf S^ann
unb brtiefte bie £anb be3 ©rubere. $er gab ben

$rucf jurücf.
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2)e8 anbern lageS aber, aU fid> bie Sonne

5um SKebergang neigte, lagen bie beiben #er$ an

$er$, quer übereinanber auf bem jerftampften

Olafen, unb feiner toermodjte $u fagen: „3$ hjollte,

ba& fte uns fätje, bie SButter!"

'Der abnefjmenbe Sftonb fam über bie $Balb*

fyügel empor unb malte bie fleinen genjiertrierecfe

auf bie ^intermanb ber SBofjnftube. SSortloS fafjen

unb lagen bie ©rafen auf ben fcoljbänfen in ber

brücfenben £>ifce.

S)a fd&ob fid) ein Heiner bürreS Sßeib über bie

©d&toelle, fd&leppte einen großen ©tetnfrug $um
unb fteUte etlid&e »ed&er auf bie platte.

„Vergebt, Herren, tva$ toollt tyr trocfen fifcen

bie gan$e yiatyt?"

®raf Sunj ftanb fd&toerfällig auf unb lam

fyeran, f)ob ben Ärug unb ftecfte bie $afe hinein.

2)ann ging er mit raffen (Schritten anä fjenfter

unb fd^üttete ben Sein fyinauS.

3Rit leifem Samern fällig baä SBeib bie Jpänbe

jufammen: „gtjr ^eiligen — ber gute SBein!"

„Unfern Änedjten l)aben mifS »erboten, unb

felber follten nrir'S tun?" fragte ÖJraf £un$. „®elj,

t)ol uns SBaffer in beinern Ärug!"

„«ergebt, §err," begann ba$ 3Beib aufs neue.

„Sollt ü)r bie gan$e Sßad&t auf ben garten Sänten

liegen? Sagt eu<f> bodf) bie fdjtueren $arnafd)e

Dom Seibe sieben. %<f) Ijab' ©trofjfäde gelegt in
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ben ftammern nacf) eurer Stnaafjl unb fjab' frifcfje

Seilad^er barüber gebreitet —

"

„$inau3!" rief ©raf Shm$ unb fjob bie gauft.

„3^r ^eiligen, bie Herren tuerben bocf) roo^I ein

arm, alt, Mob äBeibäbilb t>erfdf>onen? 2Ba3 ijF3

benn 93öfe3, toenn id^ fage, rufjet eucfj au3?"

Woti) in fpäten Sauren er^äfflte ©raf Rupert

öon bem Deinen SBetbe, ba£ bamalS im unfidfjeren

9ttonblidf)te öor tfjm unb ben SSrübem geftanben toar

unb bie grfcfyöpften auf bie toeifjen Süd&er in SRufje

unb Schlaf ju locfen toerfudjt !)atte.

,,?fud) !" fagte ©raf 3ol)ann. „Unfern Änedfjteu

Ijaben tmr'S verboten, unb toxi felber foHten'3 tun?"

£>a ging baS 28eib leife auä ber $ür. 9fcad&

einiger $eit Nörten bie Herren ben S^^innen
raffeln. $ann fam bie Sllte aurücf unb ftellte toort*

lo§ ben gefüllten Ärug auf ben monbbefctjienenen

£ifcf).

2)er SÄonb ftieg fjöljer unb tjöfyer. 3n ben

Stfjilfnriefen am Strome riefen bie 9todf)töögel.

$)a§ Ääualein mar t>or3 $)orf geflogen unb ladete

nun t>on 3eit su 3eü au3 ber gerne herüber.

3ung*3rriebel !am quer über ben Jpof gegangen.

2luf ber ©reben üor ber #au$tür ftanb ber Sann*

fjaufer.

„3ftr Wnnt audf) mdjt fd&lafen auf ber garten

©an! in ber Reißen ©tube?" rief er bem 3ung*

tyerrn entgegen.
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„<£3 ift mir übel detoorben t>on bem »äffet/'

antwortete ®raf griebel.

„@i, fo lafjt (Sud) raten — id) mill @ud) einen

Steuer »ein3 Detfcf)affen, bafe ifjr mieber frifefj

merbet."

3ung*3rriebel fdjüttelte ben JJopf. „Unfern

Änedjten fjaben toir'S Verboten, unb felber foUten

hrir'ä tun?" fagte er, toie toorbem ber ©ruber ge*

fagt Ijatte.

$er Sannfyaufer fd^ob feinen $lrm in ben Wrm
be3 3ung^errn unb 30g i^tt jur $üd)e. $)ort brüefte

er ifjn auf einen Schemel unb ging fjinauä.

Wart) einer »eile fam be3 Sannfjauferä Änedjt

Sintram unb bot bem Änaben einen flehten Sedier.

S)er Sannfjaufer trat in bie Sur unb raunte:

„@udj jum #eil, $err fjriebrid)
!"

„SBeifj bod) nidjt, ob id) barf?" fagte $ung*

Griebel unb rod) am buftenben »eine.

„@eib 3f)r nid)t franf, tut (Sud) nid)t »ein not?"

raunte ber Sannfjaufer unb !am näl)er.

„d$ ift mir übel zumute, unb id) tuill morgen

bei Gräften fein," fagte 3ung'griebel treuf)er$ig.

„9hm alfo, trinft!"

„@£ ift ftarfer »ein," fagte ber Sungljerr.

„©eilfamer Äräutermein — trinft !" raunte ber

Xann^aufer.

®a fefete ber ftnabe ben »edier an bie Sippen

unb nafjm einen @d)lud.

„SfoStrinfen !" befahl ber Sannljaufer.
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©ehorfam leerte 3ung*5*tei>el ben Sedier bis

auf ben ©runb.

©intram tappte mit bem geleerten Sedier aus

ber Äüdfje. Der Sannhaufer aber nahm nrieber ben

$rm be3 3üngltng$ unb ging mit üjm in bie ©tube.

SBortloS fa&en unb lagen bie ©rafen unb fcaupt*

leute auf ben ©änfen. Und) 3ung-2friebel fefcte

fidf). Der Xannhaufer aber ging an ben monblicfjt*

befd&ienenen murmelte: „SJttt Serlaub/'

unb goß äBaffer au$ bem ftrug in einen ber »edjer.

„$fu<h !" fagte er unb fefcte ben unberührten Sedier

ab. „Sßfud&t" fagte er junt jmeitenmal unb ging

au3 ber ©tube.

„Der Seufel foll ben ©rafen Äun* ftüdftoeife

holen!" raunte er braujjen bem ftned)te ©intram

inS Dhr. „©ie hoben mahrhaftig Söaffcr im Ärug."

„Die 211te f)at
f

$ ihnen holen müffen," murmelte

ber Änedfjt.

„Unb mär' boef) alleS fo gut gegangen!" fagte

ber Sannhaufer.

Dann fdiritten bie beiben au3 ber $au$tür.

Der $nedjt ging über ben £of unb »erfchtoaub in

ber ©cheune, ber $annljaufer trat auf bie monb*

helle ©äffe.

©emädjlidj ging er hinauf öorä Dorf, an ber

Sache vorüber, hinunter über bie Siefen &um
©trom. Dann öerfchttmnb feine ^o^e_©eflalt %to\*

fdjen ben SBeiben unb ©rlen.

Wach einiger £eit tarn er lieber heraus unb
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ging pfeifenb an ber löadje vorüber, jurürf in3

$orf. Unb nriebet nad) einiget geit löjte ficf} ein

Heiner Äahn öom Ufer unb glitt ungefetjen im

©chatten ber tiefhängenben 3$fifd)e gu $al. (B

roaren amei SKänner in bem gaf}t$euge; einer log

auggeftrecft auf bem »oben, bet anbre ftanb auf*

recht unb betoegte ba£ ©chifflein mit einer ©tange.

©emäd)lich fd^ritt ber Xannhaufer bie 3)orf*

gaffe entlang, jurütf $um ©e^öftc- ^CIS er bie

Treben emporftteg, trat ber tnecht ©intram au£

bem ©Ratten unb Rupfte feinen iperrn am Ärmel:

„(Sr ift ba l"

„3Bo?" raunte ber 9hefe.

„©ei ben Unfern," fam bie ftntmort aurücf.

$ann öerfchtoanben bie beiben im ©chatten

be3 #ofe£.

sJJftt Gepolter fiel brinnen in ber ©tube einer

üon ber Dfenbanf unb lag regungslos auf bem
»oben.

&nbre ftanben auf unb hoben ihn empor, festen

ihn auf bie ®anf unb labten, aB er fogleid) mieber

hinabglitt, „griebel!" rief ©raf &eina, l)ob tyn

abermals entpor unb fagte ihn. (Sin ©töfjnen fam

aus bem halboffenen 9ftunbe be£ Äuaben. „Griebel
!"

rief ©raf Sufc unb Rüttelte ben ©<f)lafenben.

„@ia, ba3 Äinb ift mübe geworben, lagt eS boch

ruhen!" fagte ©raf ftun$. Da faßten bie trüber

3ung*griebel unter ben Firmen unb führten ihn
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jum Sifdje, legten iljn auf bie ©cm!, jtedten eine

öolte 2ebertafd)e unter feinen Äo£f unb rüdten

ben %x\tfj nafje an bie ©an!. „@r foll auSfdjlafen !"

fagte ©raf Äun$ unb ftretfte fitf) mit ©äljnen auf

ben gufjboben.

fcöljer unb l)ö!jer jKeg ber SWonb. Sängft fdjon

roaren bie Heinen Qfenftertrierecfe öon ^et ©tatet*

toanb auf ben gufjboben Ijerabgeglitten.

hinter bem 3)orfe erljob fid> ein niebriger fcfigel.

Xrei alte Sinben bebeeften mit intern ©Ratten

einen Äeller, ber in ben #ügel gegraben war.

$er Sannljaufer öffnete bie fernere %üx unb

ging in ben lüljlen 9taum. ©ine Ätenfadel fta! in

eifernem SRinge unb brannte qualmenb. S)er Sfttefe

lehnte fid) an bie SRauer unb toartete.

©dritte !amen ben tjartgetretenen ftufjmeg über

bie auägetrocfnete SBiefe herunter. SSor bem (Sin*

gang aum Heller ließ fid) einer alfo bemef|men:

„3u ben (trafen toill id>!"

„63 fjat alle£ feine 9ttd)tig!eit," antwortete bie

fette ©timme ©intramS, be$ ftned&te3.

„@t, tooljnen bie ©rafen <£ajtell —?" fagte ber

anbre.

®a !am ber £annl)aufer in bie lür unb raunte

:

„@uter greunb, bu bift ber £ennebergfd)e?"

„3<*, $err!"

„©o, bann !omm ba herein! 3)ie ©rafen —

"

„$a l)inein?" fragte ber 93ote mi&trauifdj.
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„3 totö, barf bid) nid&t hmnbern — bu follft

beinc 9tod)tidf)t in oller fceimlidjfeit beftetlen — ba3

®orf ift öoll öon Leitern. $a tjaben mir bic ©rafen

befohlen —u

$)er #ennebergfdje trat nad) bem Saftellfdjen

in ben qualmenben Seiler. Unter bie ffienfacfel

[teilte fid> ber Sannljaufer, bor tfjn trat ber 83ote.

$art hinter bem SBoten Ijielt ber JSnecfyt, unb im

ßidjte ber gacfel blinfte über feinem roten ©cfynaua*

barte toie ein abgegriffener Seinfnopf feine biefe

toeifje ÜRafe.

„ftennt 3t}r bie SBorte?" fragte ber #enne-

bergfdje ängftlid).

S)er Xannfyaufer fat) bem frifd&en Sungen einen

Slugenbltd in3 ©efidjt. $)ann f)ob er ben ffopf unb

fat) über it>n unb ben ftnecfjt hinüber $ur feuchten

glifoernbeu SBanb. „ftennengaefern unb Pfauen*

fdjrei," fagte er halblaut.

$er »ote atmete tief auf unb hnfdjte über feine

Stirne. „3f)r fennt bie SBorte. @o l)af3 leine

©efatjr. §öret: S)ie ^ennebergjdjeu laffen ben

Saftellfcfjen ©rufe entbieten unb $etl t)ier hrie bort.

$ie Kaftellfd&en follen bie ©cf)Ia(f)t nicf)t annehmen,

fie follten marten bte übermorgen, borgen abenb

merben bie ftennebergfdjen l)ier fein."

„3ft baS altes?" fragte ber Sann^aufer.

„$a, $err. S)ocf) vergebt, ict) bin fedj)3 teilen

getrabt, bin hungrig unb burftig."

„firmer Sunge," murmelte ber Sannfjaufer.
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„3d) ttrifl forgen, bafj bid) ipunger unb 5)urft nimmer

plagen." <Wun tjob et bie #anb unb trat ein toenig

jur Seite,

$er Äned&t ©intram 50g ben Doldj unb tyolte

au3. $)er Stote ftieß bie Slrme in bie #ölje unb

bradf) lautloS jufammen.

$er Jonn^oufer nwnbte fid) ab.

„3f)n ttrirb nid^t mefjr (jungern unb nirfjt mefjr

bürften," fagte ©tntram unb gog ben 3)ol<f) au3

bem Müden be§ (£rmorbeten. ©in SRödjeln laut als

$lnttt>ort aurüd. ©intram n>ifct)te bie blutige SBaffe

am ftaubigen SBämälem beä Sungen ab unb fd^Ieifte

bie Seidje jurüd in bie $tefe be3 Äeflerä. 5)ann

ftieft er bie Äienfadel auf ben Stoben unb aertrat

bie glimmenben SRejte, ging fyinauS, legte ba§ $äng*

fcfylofj an bie %üx unb tappte im •ättonblidjte l)inter

bem liefen gum 3)orf empor.

2)er 3Rorgen graute.

©raf Äuna toax auf bie (Saffe gegangen unb

jcfjrttt nun raft!o§ bor bem ©etjöfte fyin unb fyer.

3)a lam ber £annt)aufer in bie ftür, rieb feine Äugen

unb gähnte unb ging audf) tjinauS auf bie ©äffe.

„Äönnt begreifen?" rief it)m ber ©raf

entgegen. „$)er Seufel l)ol bie $ennebergfdfjen!"

^)er Sannfjaufer audte bie ©d)ultern. 3)ann

gingen bie beiben öor bem ©ef)öfte auf unb ab.

$a unb bort tuurbe ein £or geöffnet. Leiter

führten il)re gerüjteten $ferbe aur £ränfe an ben

Keinen Dorftoeitjer.
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StoftloS gingen bie beiben, bcr ©raf unb bcr

Sannfjaufer, auf unb ab.

Der bunftige Gimmel über ben 38albl)ügeln

färbte fidj aartrot. Der Sag brad) an. Die Sonne

fam über ben #ügeln empor.

Bon ber Stufeentoadje fprengte ein SReiter inä

Dorf unb fdjrie mit gellenber Stimme: „Der

fteinb, bet fjeinb!"

©ornrufe ertönten, Stommeln raffelten. 3m
9*u mimmelte bie Dorfgaffe üon Weitem unb Sar*

jauten.

Der Wann öon ber SBad&e ftanb in ber niebercn

Stube unb berichtete bem trafen ftuna: „Der

fteinb aiefjt bon 9Ritternad>t fyeran, über bie $ügel,

unb brausen bei un£ fyält ein SJifdjöflidjer, l)at

einen gid)tenfran$ auf bem blofjen Sd)äbel unb

trägt ein tpeifc lud) in ber &anb."

„Sie tpollen bie Stunbe befpred)en," fagte fdjon

ber Sanntjaufer in ber %üt, fdjob ben bifd)öflid)cn

Söoten üor fidf) in bie Stube unb löfte bie Sinbe öon

feinen £ugen.

Der grembe beugte ba§ Änte, richtete fidf} empor

unb fpradf) : „3f)r trafen unb gnäbigen Herren, ber

Dompropft, baS Stapitel unb alle fcauptleute ent*

bieten euefj ©ruß judor unb ÖJnabe üon ©ott. Die*8

toeil iljr ben ^rieben gebrodjen tjabt unb toiber alled

<Re$t —

"

„ftolla!" rief ©raf Shm$.
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„— toiber atteä SRedjt eingefallen feib in bifdjöf*

1x6) ©ebiet, begehren meine Herren, eucf) entgegen»»

zutreten mit gewappneter $anb, unb Iaffen fragen,

ob üjr bereit feib $um etjrUdjen Äampf um bie neunte

©tunbe?"

SBortloS ftanben bie ©rafen unb #auptleute im

fcalbfreife toor bem Soten, unb fudjenb fuhren bie

SBlitfe be3 ©tafen Äun$ Einübet $um Sanntjaufer.

$>er ftanb sufyinterft an ber %üx, heftete feine SBlidfe

an ben ©tubenboben unb tat, aB ginge ttjn ba3

alles md)t3 an.

„3>er Drt ift günftig, tf)r Herren," begann ber

Sifdf>öfüc§e auf3 neue, „toeitfjin befjnen fid) bie

gelber am ©trome —

"

©raf Äunj toerfudjte mit feinen SBlicfen ben

Saunljaufer tjerbei^uaieljen. 2)er aber ftanb un*

betueglid) unb ftarrte $u SBoben.

„lanntyaufer, toaS meint 3fyr?" rief eubficfy ber

©raf über bie Äöpfe ber anbern.

$a öerjog ftdj ba§ ©efid£)t be3 Kiefen au einem

Sädjeln. ©r blidfte auf unb fpracfy: benfe, fair

Iaffen ben SJoten abtreten unb galten 8iat."

2)er SBote beugte ba3 Änie unb ging au£ ber %üx.

ift unfer Serberben, menn mir annehmen,

$annf)aufer
!"

$)er 8tote ftanb t)o<f) aufgeridjtet unb ladete

lautlos. „TOag fein, #err!"

„$)ie $ennebergfd)en abtoarten!" rief ©raf 3o*

fyann au£ bem fcintergrunbe.
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„äBäre ba§ Mügfte," betätigte ber ffiote. „$a$

Älügfte," fagte et aum ameitenmal unb lachte toor

„9hm alfo!" rief ©raf Äun$.

„$ber —" ber Sannhaufer trat einen Schritt

toor, ftüfcte fi<f) breit auf baä Sfteu$ feinet Schwertes

unb fagte mit [tarier ^Betonung langfam SBort für

SBort — „hrie ift mir bo<h, fe^c ich nic^t ben alten

#errn" —- er neigte ehrfurchtsvoll baS $aupt —
„ben alten #errn, unb höre ich nicht feine 2lbfchieb£*

rebe — feib immerfort eingeben!, bajj bie ©cfjanbe

ärger ift als ber %ob?"

©in Murmeln erhob fid) ringsumher, unb ©raf

Äuna fagte naä) einer SBeile: „So feht 3h*'3 an?"

„$)ann brauf unb bran!" rief ©raf Sufe unb

fdjlug an bie 28ehre.

„2)rauf unb bran!" riefen fie ringsumher.

„föuhe!" befahl ©raf tun* unb ftampfte.

„Hüffen nur rtid^t alles genau bebenfen, Sann*

haufer?" $)rof>enb hob er bie ©timme. „SBirb

feiner hier fein, ber mid) für einen Schlappen unb

Sauberer hielte ! Slber mir graut toor bem @nbe."

„9Mag fein, ©ure ©naben," fagte ber Sannhaufer

mit unbewegtem @efid)t.

„9hm alfo !" rief ©raf ftun& unb ftampfte.

„$rauf unb bran!" fagte ©raf Sufc. „3d)

beule, ba gibt'S nicht mehr biet su befinnen, ihr

SBrüber!"

„Stecht fo!" hefcte ber Xannhaufer. „Unb, ihr
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gnäbigen §erren, toer gibt eudf) Sfirgfdjaft, bafc un§

bie ®if<f)öflidf)en bcn ^rieben galten?"

„Hüffen fie bocf) nad? SRttterbraud)," fagte ©raf

#eina.

„SKüffen?" 5)er Sann^aufer lad&te. „SBer be*

fief)It tf)nen, bog fie müffen? ©ie fönnen trofc

allem in ber nädjften ©tunbe auf un§ herein*

tummeln. Unb bann ernten mir aum SSerberben bie

©djmacf)."

„3)rauf unb bran!" riefen fie nun ringsumher.

©raf Siuna aber fagte laut: „So fei'3 auf euer

aller ©efahr!"

2)er SBifdjöflidfje !am ttneber in bie ©tube, unb

man beftimmte bie sehnte ©tunbe jum SBeginu be§

tantpfeä»

3)ie SBrüber, ber £annl)aufer unb etftdfye ©aupt*

leute ttmren in ber ©tube aurütfgeblieben.

©raf ftung ftanb toor bem fdjlafenben griebel

unb fd)üttelte ihn. „Stuf, auf, »ruber!"

$)er Änabe öffnete bie klugen nicht, murmelte

Unt>erftänbKd)e§ öor fidf) ^in unb fdjlief toeiter.

$a f)ob ihn ©raf ftung nrie ein Sfinb aufamt

feinem &arnaf<h auf unb ftellte ihn toor bie S3anf.

$er Sungherr fchttmnfte unb ftürjte öorttmrtö in

bie geöffneten Slrme feinet SBruberS.

,,©o tiefen ©d)laf fjab' id) nod£) nie gefehen,"

ftaunte ber Sannhaufer unb fam fyeran*

„($3 ift unmöglich, bafe er fo feft fchläft," fagte
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©raf 3o!>ann jornig, naljm ben Ärug üom Sifd)

unb ging ty'mauS.

Unfanft legte ©raf Jhm$ beu ©ruber auf bie

San! unb itxmbte ftd) ab.

„©tetjt auf, $err!" mahnte ber Sannljaufer.

„2)ie Qfyx* iflt auf bem ©piel."

®er ffnabe fd&lief .

.

®a lam ©raf Sodann mit bem gefüllten ftrug

in bie ©tube. ©ie fdjoben ba3 #au})t be§ Schlafen*

ben über ben Btanb ber San!, unb ^ofjann gofj ba§

falte SEBaffer über fein ©efi<f)t.

S)er Änabe fd)lug bie SJugen auf, lallte unb

|d)lof$ bie klugen ttrieber. S)a ljoben fie i^n $um
ameitenmal t>on ber San! unb ftellten iljn auf ben

©oben, unb jum jmeitenmal ftürjte er in bie ge-

öffneten $rme be£ Sßädjften.

„<S3 ift ni<$t möglid), bafe er fo feft föläft," fagte

©raf Äun$.

3)er {Riefe &udte bie ©djultern unb loanbte fid)

ab. „Sor einer ©di}ta<f)t !ann man triel erleben/'

fagte er geheimnisvoll.

„3t|r benft, er üerfteflt fid)?" brüllte ©raf Sufe.

$)er {Riefe gudte bie ©djultern.

„Griebel, fyörft bu? Griebel, e3 gefjt um bie

(Sljre!" rief ©raf Sufc, fniete an ber Sani nieber

unb ftreidjelte bie SBangen be3 ©d&lafenben. $er

aber rührte fid) md)t.

„$a gerinnen fann er nidjt liegen bleiben!"

rief ©raf {Rupert jornig.
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%n ber £ür tuanbte fid£) ber Sannljaufer: „Sa|t

tf)n bodfj in ben Stellet tragen. SDfcutter £rube tüixb

ifjn behüten, 3)a !ann er bie ©d()ladf)t toerfd&lafen."

Unb bamit ging er $inau$.

„D, bie ©d&macf>!" tief ®raf föupert. —
$ie ©onne ftanb l)od) am Gimmel, als bie

(Eajtellfd)en fjinauSritten in$ Ijeifie Sladfjfelb, iljren

2feinben entgegen.

»or bem $>orfe ftiefc ©raf ßufe feinen »ruber

$ein5 in bie (Seite, tt>ie§ mit ber auSgeftredten

Sinfen über ben ©trom hinüber auf bie blau*

buftigen Sßalbberge ber #eimat unb auf einen toeife-

blinfenben Sßunft. ,,©iel)ft bu'ä?" raunte er.

©raf fteinj ntdte unb fal) unüertoanbt hinüber

auf ba3 leudfjtenbe ©tammfjauä feinet ©efdf)lecfyt$.

„Über ein Üeine3, fo nrirb ber ©taub au§ ben

bürren gelbern emporfteigen," fagte er. „©ie

fönnen ben ©taub feljen in ©aftell, toenn fie fdjarfe

9lugen Ijaben."

„3$ toollte, fie fönnten midf) fefjeu!" rief ©raf

Sufe ganj laut unb reefte fid&.

„»ruber, bu gefällft mir — bu reiteft als ein

Jpelb in bie @d)lad)t," raunte ©raf ©ein^.

$a ging ein glücflidfjeä Säbeln über ba£ braune

tieine ©efidjt be3 anbern, unb nad) einer 3Beile

fagte er: „»ruber, vergib mir, idf) l)abe oft übel

öon bir gebadet unb übel gefprodfjen über bidf)."

„$al)!" rief ©raf $eing. „fyaV aud) oft übel

geljanbelt."
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@o ritten fie im ©taube hinunter auf bie

Reibet.

SBeit brfiben famen in einer ©taubtootte bie

geinbe herab bon ben ftügeln.

„«ber ber Griebel — ©ruber, ber Griebel — !"

ftöljnte naef) einer SBeile ©raf 2ufe.

„$er Griebel!" murrte ©raf £ein$ unbmadfjte

ein grimmiges ©efidfjt.

,,3d) f)ätt'3 if)m boä) mä)t augetraut, #eina."

„3e nun — er ift tt>ot)l noti) $u jung, ba ^at

ifjn bie Stngft gepaeft, Sufc."

„Unb iä) glaubt nidE>t, idf> glaubt nid)t!"

rief ßufc.

„3h* Herren, idf) glaubt audf) nicht," fagte einer

hinter ben beiben in ehrerbietigem Ion.

„Unb tt>a3 folfS bann fein, ©cfart?" fragte ©raf

£>ein$ über bie ©djulter aurücf.

„Wart haf3 noch nie gehört toon einem ©aftell,"

fagte ber jhtedfyt.

„Unb ma3 nrirb'3 bann fein, @(fart?" ttrieber*

holte ©raf #eina.

„Sauberei, ihr Herren!" fagte ber ftnedfjt mit Sc*

ftimmtheit.

3n fief) gelehrt, mit geneigtem Raupte ritt ©raf

#ein$ fürbafc unb fummte leife öor fidf) f)in:

„HRir ift, als roäY e§ jum legten 9flale,

9Hir ift, aK neigte ber 9Beg ftd) ju fcale,

2tl§ wollte auf aU mein gürten unb Kenten

$>ie SNadjt ftd) leife Ijernieberfenfen.
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$0$ wenn icf) oergelje in 9lad)t unb ©rauen,

$ann lafj tni$, #err, bein ^Cntli^ flauen —
Unb gib mit, wenn t$ ^ienieben erbleiche,

S)ie fdjledjtefte SBo&nunß in beinem Weiche."

3tt)öifte« Kapitel

®ie SRittagSfonne brannte auf bie Plattform

be3 2ÜM£afteiler »ergfriebS. Sein ßüftiein regte fid>,

©ebfieft, mit gefalteten #änben, fag auf ber

2Bädf)terbanf ber SBlinbe. (Sin breitfrämptger #ut

fcfyüfote fein #aupt gegen bie ©onnenftral)len.

9ln ber ©anbfteinbrfiftung lehnte ber fiaplan

unb fal) in bie gerne. Son Seit $u Reit fragte ber

©rete, unb immer mieber fam bie bumpfe 9lnt*

mort fcurücf: „9ttd)t3, gnäbiger #err."

©tunbenlang waren fie alfo gefeffen unb ge-

ftanben. $)a begann ber SSlinbe $u Hagen: „3$
elenber SRenfd), fjier fifec id£) unb !ann nidjt einmal

fefyen, wo meine ©öl>ne lämpfen für be$ #aufe3

<Sf>re."

„S)te Sieben, #err, bebürfen feiner &uffid)t,"

antwortete ber alte Sttann, ber Äctplan.

„SRidj quält ein Sraum, 9lnbäd)tiger»" ®er
sMnbe erljob fitf), fam langfam $ur SBrüfhmg unb

trat neben ben Älerifer. „@3 waren fieben äBein-

ftöcfe, unb iä) Ijatte alle fieben felber gepflanzt, falj

fie luftig warfen unb freute mi<$ il)rer. 3)a ging

id) eines 3Korgen3 in meinen SBeinberg, unb fie^e,
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fünf SBeinftötfe ttmren ab gefcf)nitten, ber fedfjfte lag

jertreten auf bem (Srbboben unb um bcn ficbtcn

fyatte fid) ein giftiger 2Burm geringelt, bet jifdjte-

micf) an. 3Ba3 fagft bu au bem Sraum, $nbä<f>tiger?"

$er Silerifer fdjttrieg aunä<f)ft. $ann bemerfte

er t>orfi<f)tig: „9ttd)t alle Itäume jinb toon ©ott

gefdfjicft, 6ure ©naben."

„%i<f)t alle," murmelte ber ©reis, „©anj retf)t,

mdf)t alle." ©djtoeigenb ftanben fie nebeneinanber

im ©onnenbranbe. ®ann fagte ber SBlinbe tüieber:

,,©ief)|t bu nod) nichts?"

„9ttd£)t3, (Sure ©naben," tarn bie Slnttoort surüd.

„2Bo ift benn bie ©räftn?" fragte ber ©reis

ungebulbig. „£>ie ©räfin —?"

„Sie jtetjt unter uns in ber ftammer, im ftenfter."

„$ie ©räfin foll tommen!" rief ber ©reis.

„3mma, fo !omm bod), Smma, fjörft bu?" @r ^atte

fidj über bie SBrüftung gebeugt unb feine Stimme
gitterte in Ungebulb. „3)ie (Gräfin fjat fd^arfe

Otogen," erflärte er bem Pfaffen, „bu aber bift ein

2Kaulttmrf."

$a fam bie Heine ©räfin bie Seiter empor unb

trat feudjenb neben üjren #erm. Sie Ijielt bie

£anb über bie Slugen unb fpäljte IjinauS in bie fteme,

tvo ber Sflain ftüdmeife giifcerte amifd^en ben Mügeln.

„3<f) fef)e nid£)t3," braute fie nad) einer 2Beile

heraus.

„SBenn fie aneinanber finb, mußt bu ben ©taub

hinter Äifcingen fefjen!" fagte ber SBlinbe.
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„3dj fef)e nid)tV' antwortete bic ©räfin angft*

„©ie mfiffen ancinanber fein/' faßte ber @rei£.

Unb aufgeregt befahl er: „Sttcfjiaa foll fommen!"

„Sie ift unter un3 in ber Sammer," flüfterte

bie ©räfin. 3)a ging ber Surgfaplan unb Ijolte

ba$ ftinb.

föidjiaa Ijatte rotgeweinte Äugen, als fie auf bie

Plattform fam. $aftig ging fie an bie Srüftung

bor unb trat neben ben ©rete. $er taftete mit ber

ipanb na<f> iljrer ©d)ulter, futjr lieb!ofenb über ü)re

SBange unb fagte: „fiiebling, letf} mir beine fallen*

äugen, fag mir, fteljjt bu ©taub auffteigen am
Strome?"

9ftdjiäa fpäfjte in bie gerne.

„©prtdf)!" rief ber 2flte«

©djUidfoenb antwortete ba3 Äinb: „%<f) lann

nid&tS fe^en, #err $ate."

3ornig rief ber 83linbe: ,,©ie tyeult!" unb Der*

äd£)tü<f) wanbte er fidf) ab. „SBeiber folten warten,

auöguden unb beten, wenn bie Männer im gelbe

ftefjen!" fagte er nad) einer SBeile. (l
2Ba3 aber tyüft

un$ üjr beulen?"

ftrampffyaft fd)Iud£)5te ba3 Äinb.

„©et), 9Ud)i^a, get)!" raunte bie ©räftn unb

fdjob fie jur Seiter.

„@ef)t ü>r nod) nidjtä?" fragte ber ©raf.

„9ttd)t3!" riefen bie beiben, ber ftaplan unb bie

©räfin.
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©töfjnenb murmelte betöret: „0, toenn einer

mit Slinb^eit gefd&lagen ift!"

„Um Vergebung," bemerfte ber ftaplan, „id)

toüßte einen, ber fiefjt 23etg unb %d auf bem
SRonb —

"

,,©o bring if)n — fie müffen aneinanber fein!"

fcfjrie ber ©raf.

S)a Hetterte ber alte SÄann eilig bie Seiter

fjinab unb lief an ber Sinbe vorbei, hinter bie $urg,

ättrifdjen bie *ßlanfen, tt>o bie 3)orffdf)aften lagerten.

9TCänner, SBeiber unb Sftnber brängten fidf> um
ben Steriler, angftöolte ©efic^ter toaren auf ifjn

gerietet.

®in großes, ftar!fnodf)ige3 SBeib trat f)axt toor

üjn, ftemmte bie 5(rme in bie ftüften unb fagte:

„©inb ttrir ©djafe, baß man un3 einpfercht $ttnfcf)en

bie ^lanfen? £abt ?fit ftad&rtd&t, bann laßt un$

aud) toaS nriffen!"

3tngftli(f) rieb ber 2tnbäd)tige bie toeißen ftänbe,

fehielte an feiner ©egnerin üorüber unb ftotterte:

„28tr — ttriffen boä) — felbft ni<$t3!"

SJhirrenb ftanben bie Seute, toäfjrenb er mit

bem Schäfer au§ ben Sßlanlen entnrid).

Ungebulbig laufdf)te ber ©raf, unb al£ bie

Stritte ber beiben über ben ©anb fnirfdfjten,

beugte er ft<# über bie »rüftung unb trieb fie mit

heftigen Sorten &ur ©Üe.

Äeud&enb Hetterten bie beiben naef) oben.

„hierher!" befahl ber SBttnbe.

137

Digitized by Google



©efjorfam trat ber #irte neben if|n.

„©d£)au fjinauä gen Äifcingen— tt>a3 fiefjfi bu?"

$er #irte befMattete bie Äugen unb fpäfjte

narf) SBeften, „Jgdf) felje ein SBölflein," fagte er

nadf) einiger 3*it mit unserer Stimme.

„©o?M
fragte ber »Knbe aufgeregt.

„Än ber ©rbe — am 3rluf3," antwortete ber

Httann. „fttnter ber ©tabt," fagte er nadf) einiger

3eit. „©taub ift'S."

„©taub?" leudjte ber ©raf.

„©taub/1

ttrieberfjolte ber #irt.

„©taub!" leudfjte ber ©raf unb fteefte ben

3eigefiuger in ben -ättunb, prüfte mit bem naffen

Ringer bie Stiftung be3 SBinbeä unb murmelte

5um brittenmal: „©taub!"

„(SS ift hrinbftiU," bemerfte ber SBurgpfaff.

„ftein ©Iatt rüfjrt fief) an ber Sinbe," flüfterte

bie ©räfin.

„©o rebe bodf)!" rief ber ©rete unb fdjüttelte

ben Ärm be§ ©<$äfer3. ®er fpctfjte mit befd&atteten

Äugen unbertoanbt in bie gerne.

„©röfcer hrirb'3," fagte er nad& einer SBeite

„©röfcer?" ttrieberfyolte ber SMinbe unb frafetc

am ©anbftein.

9ta<$ langer Seit fagte ber ©dfjäfer: „g3 ift

eine große äöolfe geworben."

„©ine große SBolfe," betätigte ber ftajrian.

2Rit angeftrengten Äugen fpätyte aud) bie ©räfin,
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murmelte Untoerftänbli<f)e3 unb rührte fidf) nidjt.

So ftanben fte unb atmeten fjörbar.

Unb tmeber nadf> langet Seit rief ber ©träfet:

„Sie läuft!"

„Sie läuft — mof>in läuft fte?" Der ©raf

patfte ben «rm be3 3Ranne3.

SCuf ber anbern Seite aber raunte ber S3urg*

Pfaffe: „Sag'3 nidjt!"

M»a* murmelft bu, Älerifer?" förie ber »iinbe.

„3dj null feine $eimlid>feiten — $örft bu? m\o

fie läuft— tooftnläuft fie?" <£r fd&üttelte ben Schäfer.

w$er ju un8— bid herauf nadf) ©aftell !" fagte

ber #irte. „3dfj mufc botf) fagen, ma$ id& fetje!"

murrte er unb machte fidE^ frei oom ©riffe be3

faplanS.

®er ©linbe fjatte bie Strme auf bie Srüfhmg

geftemmt unb ttneberljolte mit bebenben Sippen:

„$er au unö —?"

$ie ©räfin fdfjob ben Äne<f)t jur Stiege unb

Ijiefj tyn geljen.

w$er au un3?" fd&rie ber ©raf. „$ann finb fie

gefdjlagen unb fliegen! — ftliefjen?" fragte er

unb taftete nacf) bem SBurgfaplan. „2Ber f)at gefagt,

bafe fie fliegen? SSon allen meinen Söhnen fliegt

feiner. 38a3 ^aft bu gefagt, 3mma?"
»3$ — 5<*e nichts — gefagt/' fdf)lutf>ate bie

©räfin,

„#er au un§ — bidC herauf ?" fragte ber SBlinbe.

„Sieljft bu'S audj, 3mma?"
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„3o," föludfote bie Unglücflidie.

$)a riß ber ©raf ben Jput fcom Raupte, marf

üjn gu Stoben, fuljr mit beiben £änben in feine

toeifcen ftaare unb flagte: „$eut ein ©raf $u Eaftell

unb länger faum!"

3ag^aft legte bie ©räfin iljre #anb auf feine

©dfjulter. Unmillig trat ber S3ltnbe aurücf. Hn ber

SBrüftung ftanb ber Äaplan, murmelte ©ebete unb

fufjr Don $e\t ju Seit mit bem #anbrücfen über

feine naffe Stirn.

Sein SBlättlein rührte fi<$ brunten an ber Sinbe.

3mmer gröfjer aber frocf) bie graue SBolIe in weiter

gerne fjeran.

#odE)aufgerichtet ftanb ber ©rete an ber SBrüjhmg.

3)ie ©räfin raffte feinen Jput öom Soben unb legte

if)n auf bie SBrüftung. „SBebedfe bein ©aupt, eS ift

glüfjljeifj,'' flehte fie. $)a nafym er ben #ut, ftülpte

itjn über ben ©d£)äbel unb ftanb ttrie Dörfer ljod)*

aufgerichtet neben bem Pfaffen. Unb e3 toar, a!3

fd)ämte er fiel) feiner vorigen ©dfjtuäcfye. ©eine

Stimme flang Ijart, toenn er ben Pfaffen fragte.

Unb er fragte ifjn oft. —
Sttit ©efd&rei quollen bie Seute attrifdfjen ben

^altfaben Ijeröor; Äinber flagten, SBeiber fjeulten.

Unb ber SBurgöogt rannte mit feinen ÄnedEjten au3

bem %ox, bebroljte bie Spenge, brüllte unb lonnte

fie bod) nidf)t attrifdfjen bie $lanlen aurürftreiben.

#ocf)aufgeri(f)tet ftanb ber ©linbe. ©ein Stntlifc

mar ftarr. 3f)n fümmerte ni<$t ber ©onnenbranb,
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tyn fümmette nidjt her Stufrufjr ber geängfügten

9#enfdf)en. Unb ber Sileriler ttmgte ntd&t einmal

baS $aupt su toenben nadi} üjnen.

S)a ging bie ©räfin gut Seiter unb Öcttcrte

Ijinab. ©ie trat mitten unter bie fdfjreienben Seutc,

fie ftrafte bie Xrofcigen, fie fpradf) ben SBeinenben

9Kut ein. Sufefc* fte ew Äinb öom SBoben,

lieblofte e8 unb f(f)ob ifjm ein $onigpläfc<f)en in

ben SKunb.

$>a3 ©efd&rei mar toerftummt, nur leife sagten

bie Sßeiber $u fd)lucf)aen. 3Äit lauter ©timme fagte

bie ©räfin: „©Ott lebt nod), iljr Seute — bie fjeilige

3ungfrau ijt bei un£ unb bei benen braußen im

gelbe — nid£)t besagen! $>ört ifjr? 2Bir toollen

beten!"

©ie ftellte ba3 Äinblein auf bie ©rbe, Iniete

nteber, Ijob bie #änbe unb begann ba3 SSaterunfer

in fored&en. %a fanfen fie allgemadf) gleich i^r au

$oben.

2Sie fernem SRaufdjen fd)lug tfjr ©ebet bem

©rafen anä Dljr. 2)a surfte e3 um feine klugen,

ba belegten fidj feine Sippen. Kr entblößte fein

ipaupt unb murmelte gleicfy benen unter ber Sinbe.

®ie Sonne neigte fi<$ aum SKebergange.

©tridjmeife glifcerte ber 9ttatn, ttrie ©Uber glifcerte

er. $)ie große ©taubtoolfe mar längft fdjon 5er*

floffen. Seid&ter 2>unft fd)mebte über bem abenb*

liefen Sanbe,
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3m bämmerigen ©emadje bcr (Sräfin fntete

IRifyba, barg bcn Äopf in intern ©c$oß unb fragte

fcf)Iud)$enb: „©tnb fie nun olle tot, grau $atin?"

©ine fupferige Äbenbröte ftanb übet ben Mügeln

hinter bem Strome. Stühle STbenbluft !om au3 ben

SBälbern.

SEBieber ftiegen SBöIHein au3 ben gelbern am
©trome. (£3 toaren 9lau<f>h)ölflein t»on ben Sager*

feuern ber Sieger.

9Jacf)t toar'S. «uf ftolpernbem, fiaubbebecftem

$ferbe fam ein Sleiter öon ben SBtefenbronner

$öf)en l)erab, ritt in3 $)orf, ben Äniebredjer fyin*

auf unb Ijtelt enblid) am Surgtor.

©ie öffneten ba§ Sor, fie famen mit brennen*

ben gacfelu heraus unb umringten ifjn.

©ein $ntli|j unb fein Äettenfjemb ftarrten in

©taub, bicfer ©taub lag auf feinem feuctjenben $ferb.

©ein SDtunb mar auSgetroduet, unb mit 9(n*

ftrengung braute er bie SBorte fjeröor: W(B ift
—

alle£— Verloren." SBillenloS liefe er fidj öom Sßferbc

gießen unb hinauf in ben $ala3 führen. ®a3 Sßferb

aber mollte fid) nimmer fcon ber ©teile betoegen;

e$ fenfte ben SJopf unb fd&nob über ben ftieö,

feine ©eine gitterten, e8 beugte bie Änie, e3 liefe

ferner jur ©eite fallen unb blieb regungslos

liegen bie ganje Slad^t. —
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$er Staubbebedte ftanb im \d)tvaä)beleuä)*

teten ©emacfje bor feinem fterrn, bradjte $ertiffene

©äfce tyerbor unb ftotterte immer nrieber baannfd&en

:

MD #err, ba3 ©üb iffä getoefen!"

$)er Slinbe brofyte, et bat, er berfprad), aber

ber ffnedjt ftammelte nur immer lieber t>on bem
cntfefeltd^en 93Ub, Don bem fteiligenbilb mit ben

runbeu, furchtbaren Äugen, unb fagte immer unb

immer nrieber aulefot: „@3 ift atteS verloren."

3)a befahl ber 9Üte fdjreienb: „Unb nun aeige

beine SBunben, bu Äetl!"

Wtit gitternben $änben betaftete ber Äned)t

feinen ©djäbet unb feine SBruft. ®er $Hte aber griff

nad) feinem Ärm, fdjfittelte tyn unb fdjrie: „2Bo

finb beine äBunben, bu Äerl?"

8aÖ^ft Rupfte bie ©räfin i^ren ©errn am
©emanbe. S)er aber fdjüttelte ba§ Opfer feines

3orne3 nur um fo ftärfer. SBimmernb fan! ber

Änedfjt in bie ftnie, tyob bie #änbe unb ftief$ fjerbor:

„©nabe, £err, ba§ SBtlb — mir finb alle geflogen!"

„®u lügfi!" bonnerte ber ©raf. 6r ftie& ben

Änedjt, baß er auf ben Seppid) fiel. „Unb toenn fie

allefamt geflogen finb, fo ift bod> Don meinen

©öljnen feiner geflogen."

3)er Änecfjt raffte ftd) auf unb rang nad) einem

SBort ®a trat bie ©räfin atoifd)en ben tobenben

§errn unb ben Verjagten unb fdjob biefen au3 ber

Xür. 2)er ©raf aber fdjrie, bafj fidi) feine Stimme
überfd)lug : „3n ben Surm — in ben Surm !"
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3)ie ©räfin ging aus ber ©tube. ftned&te fül^r*

tcn auf ityt ©eljeifj bcn Sobmüben in ba3 Surm-
ftüblein, ber Äodf) brad&te iljm ©peife unb £ran!.

@r ober ftüfcte bie Ärme auf bcn fein ftopf

fan! fd&mer nadf) dorne. $)ann glitt ber Seib feit*

märtS fjerab unb fiel auf bie fielen. ®a lag ber

Leiter unb fdfjlief gleidf) bem Sßferbe braufjen öor

bem %ot.

$>ie 9tod)t mar tyertoorgefommen au§ ber £iefe

be3 2BaIbe& glebermäufe flatterten um bie dauern,

Ääujlein ladeten unb flagten in ben ©$lu<f)ten.

3utt>eilen brüllte ein 9Wnb jmtfd&en ben ^lanfen.

Unb bie 2Bä<f)ter fdjritten hrie alle ßeit runbum

auf ben bumpf Dingenben SSrettern be§ Umgangs,

riefen fidf) $u, hielten fid) madf).

$)er ©immel mar mit leidstem 3)unft überwogen;

nur l)ier unb ba blinfte ein ©ternletn. 3fn tiefem

^rieben beljnte fid& ber ©au; lein geinb naljte

bem 93ergfdf)loffe.

Sange ©tunben fa& bie Deine ©räfin neben

ifjrem $errn unb ©emaljl, fie ftreid&elte feine falten

$änbe, fie ft>ra(f> tfjm gu — törid&te SBorte aufs

©eratemotyl, SöeltlidfieS unb ©eiftlicfjeS burcfjein*

anber. Unb fie mar bod& mit allen iljren &ebanten

ferne bon iljm unb Don fidf). ©ie atmete in ber

furchtbaren ©taubmoHe, fie Ijörte ba3 ©freien

ber &ftmpfenben, ba£ ©cfynauben ber Stoffe, ba§

Lämmern ber ©d&merter, ba3 Ärad&en ber Sanken,
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ba§ ©tötjnen ber SSerttmnbeten, ba3 Möbeln ber

©terbenben. Unb aud) ber ©linbe Ijord&te nicfjt auf

tf)te SSorte. Sief Ijerab auf bie 93ruft fjing fein

meifjeS fyaupt, bie gleiten feinet SBarteä Ijatten

firf) aufgelöst, ba3 nrirre #aar gitterte unter feinen

ferneren Sttemaügen. —
©egen SWitternadjt ging bie ©räfin mit bem

SBurgtoogt #t bem gefangenen Leiter. Sie fanb

iljn auf ben Srettern liegenb. $a befahl fie bem
Sogt unb feinem SJned&t, ben ©cfjtafenben auf ben

©tro^fad ju betten.

©tö^nenb wälzte ber Sttann auf ber fniftern*

ben Stegerftatt. SJttt ber brennenben fterje in ber

£anb beobachtete tf)n bie ©räfin. $ann fagte

fie sunt Surgtoogt: „SBecf ifjn, tdf) mufj e£

miffen!"

®er Surgöogt ftfjüttelte iljn, er fd)rie ilju an.

©djlaftrunten öffnete ber Stenn bie Stugen unb

murmelte etwas.

Slngeftrengt laufdfjte bie ©räfin. „28a3 f)at er

gefagt?" flüfterte fie.

„6r l)at'3 nodf) immer mit bem 93ilb," antwortete

ber Sogt.

S)ie fd&toeren Slugenbecfel be3 ÄnedjteS waren

fdjon nrieber zugefallen; tief atmete ber ©djlafenbe.

„Safe tf)n!" fagte bie ©räfin, tjielt tyre $aub

fcf)üfcenb öor ba3 3flämmcf)en unb ging auS ber

Sur.
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$(ngetteibet, regung31o§, mit meitgeöffneten

klugen lag fie auf itjrem ©ette. ©dfjmer atmcnb

log i()r aur ©eite ber blinbe #err. ©tunbenlang

lagen fic alfo. Wut aumeilen fam ein raunenbeS

28ort au3 bem 2Runbe ber ©räfin, unb aufteilen

fam autf) eine 2lntmort aus bem SKunbe be3 ©rafen

aurüd.

Sin fd&mad£)e$ ßfli<$t brannte in ber (Sde unb

marf feinen unfidjeten ©dfjein auf ba§ fyanbgroße

9ftartenbilb. 3mmer mieber mußte bie ©räfin ityre

S3ftcfe auf ba3 SBübd&en rieten. 9fcadf) ftunbenlanger

Üttot unb dual fielen tljre #ugenliber au. —
©egen borgen ermacfjte fie. @§ mar itjr frieb*»

lid) aumute, benn fie mußte nidfytS mefyr toou bem,

ma3 geftern gemefen. Sie beljnte fi<f). Dann aber

txoä) etmaä tjeran. ©ie be\ann fid&. ©te riß bie

klugen auf. frodf) nätjer. 3Bie ein 93iß futjr e3

auf fie herein. Unb bie 2lngft öon geftern fdfjlug bie

©iftaäljne in ifyre 93ruft.

$)a§ Sidfjtiein mar erlofdf)en, unb bor ben grünen,

runben ©Reiben bämmerte ber borgen.

©ie manbte fid) unb fat) tfjren #errn regungS*

Io3 auf bem 93ette fifcen. 3>unfel tjob fid) feine ©e*

ftalt Dom genfter ab.

Unb fie fjörte iljn murmeln unb toerftanb audf)

bann unb mann ein abgeriffeneS SBort.

©ie magte mdf)t, fid£) au tegen, fie preßte bie

Sippen aufeinanber, fie manbte bie Wugen nid&t öon

bem ©eliebten. ©ie mußte, baß er mit ©ott fpradf),
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unb tfjte ©ebanfen öetmcrtjiten fid) feinem ©ebete.

3)ie §äf)ne hätten.

Sluf ber Plattform beS 83ergfrieb§ fttitfdjten bie

©d&ufje be3 2Bäd>tet$. SBeid&e fcorntöne tarnen

fjetnieber. $ann fang bie Hate Stimme baS Wlox*

gentteb hinaus über SButg unb ©au

:

Safct eud> fagen, n>a3 i$ fefje,

$öre, roer e§ $ören mag:
nrieber ift bic Stockt entförounben,

nrieber fomtnt ein junger 2ag.

bleibet nun be§ ÖetbeS JBlöfje,

roafctyet eure klugen Kar,

bautet bem, ber n&d)tUng3 nrieber

euer ©<$ufc unb $elfer mar.

$ebet eure ©orgenbünbel

mutig r»on ber @rbe auf

unb beginnt in ©otte§ Sternen

freubig euem StogeStauf.

93iele, mete @i)riftenleute

roanbern mit eud) u)re SBaljn,

mele aber fugten oor eud)

fcfjon bie ©teige himmelan.

$od) e§ gibt aud) anbre $fabe —
barum tut eudj $Borftd)t not,

wollt ifjr nictyt ba§ 3*** verlieren

^eute bis $um Slbenbrot.

^Ict), baj feiner e§ oertöre,

teiner bräche feitroärtS au§.

baj* jeber enblicfj fänbe

feinen SBeg in3 93ater$au§.
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2)ie ©räfin taftete mit bet SRedjten nadf) ber

$anb il)re3 ©entarte. $er naljm bie fd&male #anb,

jheidfieltc fie unb führte fic an feine Sippen. $)ann

ertyob er fidf) toorttoS öom Saget.

©rennte« Kapitel

3n ben SBtefenbronner ©tefflen lagen abge*

triebene cafteUfdje Sßferbe. SJerttmnbete Weiter

Ratten fidj in bie fcetlaffenen Käufer öerfrod&en,

SeidEjtöerttmnbete fafjen trübfelig mit toerbunbenen

Äöpfen auf ben SBänfen neben ben $au3türen.

Sluf ber #öl)e braufeen t>or bem $orfe, unter

ben grofjmäd&ttgen Sinben ftanben bie SBad^en unb

fpätjten hinüber in3 Ettaintal gen SHfcingen. Unb
immer ttrieber famen toerfprengte, bem Serberben

entronnene Männer.

Jpauptleute berieten brunten im ©emeinbe*

fyaufe, mann fie nad) ©aftelt reiten unb üor ben

bünben #errn treten follten. ©ie befd&loffen ot)ne

t>iel SBorte, nod) eine SBeüe ju bleiben. Unb fie

fatjen fd£)eu aneinanber vorüber in§ Beere.

©egen SKittag flirrte einer Don ber SBacfye herein

unb melbete ben $auptleuten, bafj fic^ auf ber

©traße üom SDtaintal herauf eine ©taubmolfe be*

wege. $a fd)icften bie ©auptleute ben ^ombläfer

burdt) bie ©äffen, unb ber bumpfe 9tuf fd^reäte bie

müben Weiter aus aUen SBinfeln fjeröor.
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$ie $ferbe mürben au3 bcn (stalten ge$ogen,

ein Wann legte bem anbern bie SRüjhmg an.

33oten liefen l)in unb $er jnrifdjen bem 3)orf

unb ben 3Bad)leuten.

SKurrenb fafjen bie Steiter auf ifjren $ferbeu.

2lbfeit3 Dom Raufen aber gelten bie ftüfjrer unb

berieten, ob fie fidf) bem ftegreidjen fteinbe ftellen

ober ob fie aurücfreiten follten in ben ©cfyufc ber

Surg, in bie 9läf>e be3 »linben.

SMurrenb fafjen bie Leiter auf ifjren $ferben

unb toarfen fdijiefe SJlicfe auf il)re güljrer. 3)a3

Durren nmd)3. Unb enblicf) erfjob einer feine

Stimme über alle anbern: „©inb fie benn famt unb

fonberä auf bie Äöpfe gefcfjlagen, bie #auptleute?

2Ba§ motten fie benn nocf} im offenen gelbe?

SBieberum Prügel oon ben 83ifc§öflid)en?"

„©o fag'8 bu ben fcauptleuten I" rief ein anbrer

im Raufen.

„Sag' 3 tf)nen, ©dOtoaraer, gegen ba3 SBilb

wollen mir nid)t jutn ameitenmal !" rief mieber einer.

„©oll idfj?" fragte ber ©dfjmarae unb manbte

ben (Baut

„3a, rebe nur mit ifjnen!" lam bie Slntmort aus

bem Raufen jurücf.

®a ritt ber ©d&marae mit freier SDKene gegen

bie fcauptleute: „S)ie ba" — er bücfte l)alb rücf*

märtä über bie ©cfjulter— „bie ba mollen nimmer

fämpfen im offenen gelbe gegen bie 2ttfcf)öflidjen

unb gegen ba3 böfe ©üb."
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9ftit verlegenen ©eftchtern fahen bie ©cmptleute

auf ben Sprecher. Sangfam tücfte ber murrenbe

Raufen tyxan.

„Stber ber ©raf — !" begann einer öon ben

$auptleuten.

®a fprengte ein reitenber 95ote bie ©äffe tjer*

unter unb rief fdjon öon toettem: „Sie tragen grüne

3toeige in ben &änben!"

„SBaS gtbt'3?" fdjrien etliche hinten im Raufen.

„@rüne 8^9* tragen fiel" rief ber ©chttmrae

unb ritt ju ben Seinen $urücf.

„@anj wenige finb%" berichtete ber SSote.

„©o tooQen ttrir ihnen entgegenreiten!" rief

einer üon ben fcaitptteuten. Unb leidjteren #eraen£

trabten bie anbern mit ihm aum $)orf tjinauS. —
Sehn bifd^öflid^e Leiter hielten auf ber #öhe

unter ben Sinben. 3hre ©djtüerter ftafen in ben

©Reiben, ihre #elme fingen an ben ©ätteln, fpeer*

lo§ toaren bie ©d£)äfte ihrer Sanken, geftür^t ihre

breiedRgen ©cf>ilbe, Sinbenjnjeige trugen fie in ben

£änben.

,,©ie haben SBotfd^aft an ben alten ©rafen,"

melbete einer au§ ber SBad^e.

$er gü^rer ber 3HJd)öflid)en fam öor bie cajtell*

fdjen ^aitptleute unb fagte: „SBolIt tljr hören,

bann fparen mir ben Sßeg. Unb tun'3 gern, tt>ei&

©Ott"

„ßafjt hören!" fagte ber Stltefte t>on ben ßaftell*

fd^en mit finfterem ®efid£)t.
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%l\o fjörten bie ©efdjlagenen im Statten ber

fiinben bic 8otf<J)aft ber ©ieger. 3m Verbrannten

©rafe am SSegranb zirpten bic ©rillen, in ben

blättern ber Säume flüfterte ber SBinbf)audf). $ie

fRoffe fd&arrten unb fdfjnaubten, fdfjlugen unb fudfjten

fidfj ber SBremfen ju ertoetjren.

®er SMfcfjöflid&e tjatte geenbet. SBortloS fafjen

bie Eaftellfdfyen in tfjren Sätteln, toortloS unb mit

gefenften Äöpfen. 3)ie ©rülen airpten, unb in ben

Steigen raunte ber SBinb.

2)er EafteHfdfje ffridf) mit bem Jpanbrürfen über

feine klugen. $)ann hjanbte er fiefj unb fragte tvotU

lo3 bie anbexxif nmnbte fidf) lieber unb ftiefj fjerauS:

„2Bir Ijaben'ä gehört. 2lber ttrir fönnen'3 nimmer
metjr nad) Eaftell tragen."

„2Bie 3^r meint/' gab ber 93ifrf)öflid)e gleidf)*

mütig jurüdt.

„Ober tvxWä bodf) einer t>on eudf) hinauftragen?"

fragte nun ber KafteHfd&e unb manbte fid) jum
gtoeitenmal jurüd.

SCber fie fd&toiegen alle, bie caftellfdfjen ipaupt*

leute, unb ftarrten auf bie 2flät)nen iftrer <J$ferbe.

„$)ann gebt un8 frei ©eleite nad) ©aftell unb

mieber jurüd!" fagte ber ©ifdjöflid&e. —
($iner t>on ben $auptleuten fprengte hinunter

in§ 3)orf jutn Raufen ber Steiter unb rebete ein*

bringlidf) auf fie hinein. 5)a nridfjen bie Saftellfdjen

&ur Siedeten unb Sinlen unb liegen eine fdfymale

©äffe frei. Unge^inbert ritten bie »ifd£)öflidf)en mit
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fjod&geljobenen Steigen ätt>ifd&en ben ©efd&lageneu

ftnbuxd), bie ©traße entlang, au§ bem ®orfe.

fie gegen (Safteil !omen
f fingen bie Glättet

an itjren grtebenSjtoeigen toM tjerab* 60 matten

fie fjalt unter ber Sinbe uor bem ®orfe. Unb
toäfyrenb ber 3Bädf)ter broben tn3 $om ftiefj, griffen

bie SBifdjöflidjen empor §u ben tieftjängenben Sften

unb brachen frifd&e %voi\§t °b.

©ie üerljanbelten mit ber 3Bad)e über bie ge*

fdfjloffene ©djranfe. ©ie ritten ungef)inbert burdf)3

2)orf, ben SBerg fjinan.

©ieben Steiter blieben toor bem ©d£)lof$tor, brei

ritten in ben ipof unb ftiegen toon ben $ferben. —
Proben in feinem ©emaif) empfing ber bfinbe

©raf bie beftäubten ©efanbten. Kr fjatte fidf) bor

feinen Strmftufyl gefteüt unb erroiberte bie ^öfifcf^en

Kniebeugen mit einem Steigen be3 $aiipte3. Stenn

fjart hinter if>m ftanb ber Kaplan unb gab tym
tyeimlidfje geilen.

„SWeine Herren laffen @utf) iljren ©ruß ent*

bieten," begann ber ©prec^er. „@ott unb unfer

^eiliger tyaben entfdfjieben ährifd£)en un3 unb ©ucf).

©ure SKeiter finb gefd&lagen, toir fjaben als ©ieger

genächtigt auf ber 28alftatt."

3)er ©raf berjog leine Sttiene. ?tber als ber

©pre<f)er innehielt, belegte ber »linbe bie Siebte

unb lub if)n ein, fortzufahren in feinem Seridjt.

„(Sure #auptleute," fprad& ber ^bgefanbte mit

äögernber ©timme, „toerben @ud& melben, nrie ba§
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Unglüd gefommen ift. SSir aber" — nun fudjte et

nach SBorten —- „uns — meine Jerxen lafjen (Sud)

toi|fenr fie haben mit ben Sebenbigen gefämpjt —
aber —" 9hm t)ielt er inne.

8um erftenmal erhob ber 93linbe bie Stimme:

„3hr fommt, unä bie Soten anzubieten?"

„$)ie Xoten!" fiel ber Stbgefanbte ein, aU tv&xe

er froh, baß ber Älte ba§ böfe S&ort auerft in ben

SKunb genommen hatte. „3)ie Soten — toeil mir

mit ben Soten feinen Jfrieg mehr führen — nein,

nimmermehr."

„©agt'3 frei l)erau3: 33) habe fieben ©öfjne in

bie ©d)lad)t gefchtdt. ®er eine unb anbre bon ihnen

mag feine Sßflidjt bis in ben %ob getan haben — !"

$)er alte blinbe Sötonn fprad) ba3 mit Barer ©timme.

„©agtfS ohne Umf<htt>eif, ich bin bereit au

hören."

„$>er eine unb anbre," nrieberholte ber $lb*

gefanbte unb fefcte eifrig hinau : „ ©ie haben gelämpft,

#err, nrie bie ©tiere, bie in ben SStnfel gebrängt

werben, fo haben (Sure ©öhne gefämpft."

#öf}er hob ber »linbe ba§ #au£t.

„SBahrhaftig, #err, fie hatten ben Xob nicht

öerbient. SBir haben fie ehrfürchtig nebeneinanber

auf ben Slafen gelegt —

"

„Nebeneinanber auf ben 8tafen gelegt," mut>

melte ber alte SRann unb faltete bie $ftnbe über

bem ftreuae feines ©d>tt>erte§.

,
— in eine SReihe."
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„3n eine SRetfje," nneberljolte ber ©raf. „Unb

mic triele?" fragte er leife.

5)er ©predjer fal) öertegen auf bie $)ielen.

„Raffet (Sud), $err ©raf!"

„©efje id) au$ ttrie einer, ber nicfjt gefaßt ift?"

3)er 5üte richtete fid> l)o<f) auf.

„@3 finb fünf gelben getoefen, unb man tvxxb

fingen üon tynen auf allen ©fraßen be3 SReicfjeS,"

fagte ber ©efanbte.

„ftünf!" murmelte ber &Jte.

»3rünf gelben!" hneberljolte ber 93if(f)öfUdf)e

eifrig.

„Unb bie jmei Iefcten?" fragte ber ©raf.

„3rünf Reiben — ttmS fag' icf>?" rief ber

©pred&er. „@ed£)3 gelben finb'3 getnefen, unb ber

fed)fte liegt fd&toertimnb in ©otteS ©etoalt bei ben

$lofterfrauen brunten in fingen."
„Unb ber jiebte?" fragte ber ©raf.

»3ft gefangen/' !am bie Slnttoort aurücf.

„mt SBunben bebecft?" fragte ber ©raf.

$a fcf)ttrieg ber Stbgefanbte.

„SBir laffen bie Soten einbalfamteren unb bahren

fie in ber Älofterfir#e auf unb geben ©udf> frei ©e*

leite, ben ©djtoerttmnben ju befugen, bie Soten

31t Ijolen — nacf) (Suerm ©efatten," fdjloß ber

Sifd)öflid)e feinen »eridf)t.

„$abt 3^r nodf) einen Auftrag?" fragte ber

©raf nad> einer SBeüe.

„$er ©freit ift $u (Snbe, #err," antwortete ber
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<Btfcf)öflitf)e, „i<f> fd&äfce, eS liegt an (Sud), ob Jftr

3frieben f)aben tooltt ober mcf)t."

„Unb bie #ennebergfdf)en?" ftiefc ber 2üte fjerüor.

$)a lad&te ber 83ote : „$)ie Jpennebergfdfjen, (Sure

Knaben? 2Bir ljaben fein #enneuga<fern gefjört

ben ganzen Reißen lag."

$)a öer&errte fid) baS ftolje ÄntUfc beä SJUnben,

er jlantpfte unb murmelte ein unt>erjtänblicf)e3

28ort atmfdf)en ben ftttymn. 3)ann gab er ton*

lo$ jurücf: „Unb n>er fragt ben Sefiegten, ob er

trieben Ijaben ttrill?"

33i8 $ur @rbe büdte fid£) ber Sifd&öflid&e. „(Sure

©naben — idj rebe o^ne Auftrag, unb e3 ift (Sure

©adfje, ob 3for mein SBort leidet ober ferner nehmen
mollt. &ber mir bünft, e3 fann bem fiegreid£)en

93tfcf)of nicf}t einerlei fein, ob er einen Üobfeinb

meljr im SStetum fifcen Ijat
—

"

9tod&benHid& neigte ber ©raf ba3 fyaupt. $ann
jagte er: „3tyr toerbet hungrig unb burftig fein.

3d) bitte (£ucf), laffet(Sucf) meine SBettnrtung gefallen."

9Rit f}öfif<f)en Kniebeugen gingen bie ©ifdfjöf*

lid)en au3 bem ©emadfje. £)raufjen aber flüfterte

ber ©pre<f)er: „S)er ijt ber fiebte #elb — ber ba

brinnen. Söeifc ©Ott, e3 ift mir fauer geworben,

ifjm bie SBatjr^cit au fagen."

„$ie SBatyrfjeit?" raunte ein anbrer. „$ie

2öal)rljeit toirb üjm ba3 $er$ abftofjen."

„©d&toeig!" raunte ber erfte. „$>a3 erfährt er

no(f) früf) genug, ber alte 2Rann."
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$)er ©raf fyatte fidf) eingefdjloffen.

$ie ©onne brannte t>om toottenlofen Gimmel

fyerab. SBeinen unb klagen erf($oll im @df)loffe

unb hinten jtutfdicn ben $lanlen, too bie Slrmleute

au3 ben Dörfern lagerten, „fjünf toon ben fieben

gefallen, ©raf 9tupert tobhmnb, ©raf Griebel ge*

fangen!" fo riefen bie Seute einanber $u. daneben

aber glitt gleich einer efeln Solange burd) aQe

Kammern unb Kemenaten noef) ein anbreS, böfeä

©erü<f)t. —
3n ber ©aftfjalle rtmrben bie ©ifdfjöflidfjen be*

toixtet, unb bie ©räfin podfjte an bie fcerfd&loffene

Xüx be§ ©rafen. $a fie leine Slntmort belam,

pochte fie heftig. Unb als fiel) nod& immer mdfjtS

rührte, f<f)lug fie mit ben fdjmad&en gäuften an

ba§ (Sd&enljolä.

@nblidf) lamen fernere Sritte über bie fielen,

ber Stieget ttmrb aurüdgefdroben, unb ber »linbe

ftanb auf ber ©djtoelle, rid&tete bie roten äugen

in§ Seere unb fragte: „3Ba3 gibt'3?"

„gort!" leud&te bie ©räfin. „®3 ijt einer tob*»

tounb, ber ein SRedfjt auf un3 tyat."

„So laffe fatteln!" befahl ber 3tlte,

„©ott fei gelobt!" murmelte bie ©räfin, lief

bie (Steintreppe fjinab unb öerfjanbelte fdf)toer*

atmenb mit ben »ifd&öflid£)en. —
2K3 fie aurüdßam, ftanb föid&iaa bor ber Stuben*

tür unb fjob ifjr toortloä bie gefalteten $änbe ent*

gegen.
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Xraurig fcfyüttelte bie Gkäfin ba3 ©aupt.

$)a warf fid^ ba3 fträulein auf bie Änie unb

bebecfte bie $anb ber $atin mit pfiffen.

2rrau 3mma ttmnbte firf) ab unb ging in bie

ftemenate UjreS ©emaljte. ^a<$ einet SBeile lam

fie mieber herauf fc^üttelte ben ftopf unb faf) ba8

gräuleiu traurig an.

SRidjjiäa in ifjre Äammer, warf fid) auf

ba3 Sager unb meinte bitterlid).

URenfdjenleer war bie lange, gemunbene ®orf*

gaffe öon Sßiefenbronn, als bie S3ifcf)öfli<f)en mit

bem ©rafen unb ber Gräfin hinburcifoogen; benn

bie berfprengten Eaftetlfdjen Ratten ficf> toor ben

&errenteuten in ben bumpfigen Kütten öerfrocfjen.

Äifcingen wimmelte öon Weitem unb <3ar*

ianten be8 fiegreidjen 33ifd)of3. Dämmerung fenlte

fid) tyernieber in3 lal; ba fam ber SMinbe ans %oi

beä grauenflofterS braufjen öor ber @tabt.

mt wehmütigen ©ebärben öffnete bie Pfört-

nerin. (SUig lam bie Sbtiffin unb geleitete ifjre

©äfte famt bem Surgfaplan jum ©iecfjenfjaufe.

Äuf bem Siegetpflafter be£ ©angeS, fcor ber

$ran!enftube, lag ber ftaubbebecfte, rotweifj ge*

trierte, lag ber böSjerljauene ©d^ilb. Nebenbei lehnte

ber fcelmfübel, unb ein SBirrwarr gebrochener
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^fauenfebern ftarrte au§ {einem Sfronreif empor.

Wte ein befdfjmufcteS, blutiges Sünbel lag ber feibene

SBaffenmantel in ber ®cfe.

„$)ie fjeilige Sungfrau fjat'd getoollt, hrir aber

müffen'8 tragen in ©ebulb, grau 9ttul)me," flüflerte

bie ätbtiffin unb [treidelte ben Ärm ber ©räfin.

$ann nafjm fie benSJlinbenanber#anb unb öffnete

bie Sfire.

3)er SBunbarjt unb fein ©etjitfe ftanben jur

9tecfjten unb Surfen be3 SöetteS unb hielten ben

giebernben in ben JHffen aurücf. gu 2rttf$en be3

Sager3 fnieten jmei Tonnen unb murmelten ein*8

tönig if)re ©ebete. ®ie 3tbtiffin berührte tf)re ©d£)ul*

tern; fd)h)eigenb erhoben fie fidf) unb gingen prüd
an bie Süre.

®3 mar bämmerig im ©emadje. SBeudjenb lag

ber Sdjmernmnbe in feinem SBette; mirre Soden

umrahmten ba§ ftaupt. GS toax bämmerig in bem
Reiften ©emadje; aber ba3 SCntHfe be3 ftranlen toar

mofjl $u erfennen. SJtit toeitgeöffneten, glänjenben

klugen ftarrte er &ur 3>ede empor.

„Rupert!" flüfterte bie Butter unb trat mit

gefalteten #änben an£ gufcenbe be§ Settel. Än*

geftrengt Iaufd)te neben i^r ber »Unbe auf bie

fdjtperen ^temjüge feines ©otjneS. Uuöerttmnbt

blidte bie iperrin auf tf)r bettmfctlofeS SHnb. Sränen

tropften auf tyre gefalteten fcänbe.

„Saßt mitf) fort — fort, fag' iä)l" btqann ber

JJiebernbe unb t>erfud)te fid) aufsurid&ten. Slber bie
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könnet tjielten tt)n aurüd. „ftort — fort — V 1

feuchte ber Äranfe. „Jgd) ntufc texten, toaS itf) reiten

fann, unb muß e3 bem #errn SBater melben —

"

Slngeftrengt laufdjte ber Slinbe auf bie ge*

murmelten 3Borte.

„@o geljt'8 ben ganzen £ag," raunte ber Slrst.

„$er Änabe fd)läft," begann ber ftiebernbe auf«

neue. „®i, fo toedt üjn bod) ! SBeden, meden ! ®r

fdjläft, unb ba fommen fie. SBortoärtS ! ©r fd)läft—

!

SBeden, meden!"

#ngeftrengt laufdjte ber ©linbe.

„@£ fault. 2Bo ijt ber 2annt)aufer? tuna, ber

£annl)aufer ! Äun$, ber #unb Ijat un£ fcertaten.

D — o — o, ba3 SBUb ! ©ef)t if)r ba3 »üb? 3m
SBeinberg hinter meines SaterS Sdjloffe madjfen

fd)öne gelbe Slumen. Sölein ©djilb ift meiß unb rot,

tpciß unb rot ift meine ßiebfte. %t\) toeg, bu foflft

midi} nid&t füffen — id) bin ja ba3 ©üb — jieljft

bu'3 nidjt? $)a3 ©ilb bin i$. #u — bie großen

klugen — fet)t iW ftctyer fommt'3 — brauf
!"

$ngeftrengt laufdjte ber ©linbe.

„Xannljaufer— !" fdjrie ber giebernbe mit gel*

lenber Stimme. „§err Sater, n>eg, £annf)aujer

!

©elft mir, #err ©ater— ! Hüffen null er mid)— t)u,

bie großen runben klugen! SBedt ifyn bod) — il)r

fönnt iljn nid)t meden. 2)er $err ©ater toirb itjn

fd)lagen —

"

$er ©linbe taftete fide> an baS topfenbe beä

Settel.
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SBimmernb fagte ber fjfiebembe: — id)

bin mir feiner ©dfjulb bemußt."

ffle^utfam taftete ber »Unbe, fanb bie Ijeige

©tirn unb legte bie füf)le #anb barauf. Unb mit

ftodenber Stimme fpradf) er: „Slein — bu Ijaft feine

©dfjulb, mein — tapferer — ©ofjn."

Sautauf fd&Iudfote bie ©räfin, fanf neben bem
Xobttmnben auf bie Änie unb bebedfte bie glitfjenbe

$anb mit Äüjfen.

9luljig atmenb, mit gefdfjlojfenen Hugen lag

©raf OTu^ert. draußen aber läuteten bie ©locfen

ben Slbenb ein.

5)a§ ffilofterfird£)lein mar notbürftig Dorn Si<f)te

ber Sßad^8fer^en erfjellt, unb Dor bem Kfjore lagen

nebeneinanber in einer Steide auf üjren ©fragen
bie fünf Soten be§ £aufe3 ©aftell.

9tegung§lo3 ftanben jur Stedten unb Stufen

ätoei mür&burgfd&e ©emappnete unb gelten mit

ben nacften ©(fjmertern in ben Ernten bie $oteu*

tvad)t

21n ber £anb be3 ÄaplauS betrat ber blinbe

©raf ben bumpfigen SRaum unb fd^rttt langfam

amifd&en ben ©äulen gegen ben ©f)or. fjlüfternb

führte üjn ber ©etreue neben ben ©fragen be3

9tlteften unb trat jurüd
©in tiefer ©eufecr fam auS ber SBruft be£ $ater£.

©atf)te, nrie toorljin nadf) ber Reißen ©tirne be3

^iebernben, \o taftete nun bie Jpanb nadf) bem falten
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«

9lntlifc be3 Soten. Unb licbfofcnb ftridjen bic beben*

ben ginget über bie ftarren 3^8^ unb ftötynenb

fpradjen bie trodenen Sippen ben Äofenamen be§

gelben. ©letd)ttrie ber ©eljenbe bie geliebten 3üge

in bie $ugen aufnimmt, fo t>erfud>teu bie aitternben

gingerfpifcen be3 SSlinben nocty einmal ba3 9ilb be§

9lntlifce3 fefouljalten— bie Ijodigewölbte ©tirn, bie

gerobe -ftafe mit ben feinen ftlügeln, ba§ glatt*

rafierte, fräftige ftinn.

Son einer Seidje sur anbern Hefe fidi) ber alte

3Rann führen, ein geliebteä 2lntlifc nadj bem anbern

betafteten feine £änbe, unb murmelnb nannte er

jeben Soten beim tarnen.

$)ann fniete er lange bor ben fünf ©fragen.

2lber feine Sippen bewegten fid) nid)t, feine 3^ne
biffen aufeinanber, tränenleer brannten feine er*

lofrfjenen Slugen. Unb niemanb ljätte fagen fönnen,

an tvaä ber tntenbe backte — an ben erften ©djrei,

mit bem ba$ Äinb einftmalS bie SBänbe ber alten

ähtrg begrüßt, ober an ba3 lefcte Köfeln, mit bem
ber 5Dlann feine Seele au£get)aud)t Ijatte im ©taube

ber tofenben ©djladjt

SBortloS erfyob fidi) ber 9(lte unb öerliefj mit

feinem Äaplan bie Äird&e.

9*ad)t war'3. Shtbre Gewappnete waren ein*

getreten unb ftanben fteif unb f)od) neben ben

©djragen, toasten unb fdijwiegen. Seife brannten

bie Söad^Sfersen herunter, unb au3 weiter gerne
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flmtg $umeüen ba3 bumpfe ©rollen etneS auf*»

fteigcnben ©emitterS.

Starr unb ftumm fdjliefen bic Soten.

^errenfd^ne waren fie über bie (Srbe ge*

fdjritten. 28ei<f) unb linb hatte fid) um ihre ©lieber

gelegt, tvaä anbre rauh unb i)axt bebrücft. SBo^in

fie gelommen waren, hatte fidh ba3 SSolf bor ihnen

geneigt. 9hm ruhten fie ftarr unb ftumm auf ben

©fragen. 9We mehr follten fie über ba$ Sanb

ffreiten— fteif ausgerichtet Don SBeften gegen Dften

waren ihre Seiber. 9taü) oben ragten üjre gufc

fpifcen; nie mehr fonnten ihre Sohlen bie (Srbe be*

rühren, SJraftöofl hatte baS $errenblut in ihren

3lbern gepod&t. 3efct aber ftanben bie fcerjen füll

unb ba$ SBlut mar toertrodfnet. 3Bie tiefgegrabene

©dhrift auf ehernen tafeln befjnte fich hinter ihnen

bie Vergangenheit — unfichtbare Qeityen auf un*

ficfytbaren glächen. Starr unb ftumm fcfyfiefen fie

auf i^ren ©fragen unb fonnten feinen ©tri<f>

mehr änbern an biefer ©dhrift.

Oftmaid mar e$ ihnen $u eng geworben in ben

Bürgen am SBalb, in ben ©ergfeften am SÄainftrom,

unb ber unb jener hatte fid£> gefragt in heimlidher

3wtefpracfje : ,S3ie wtrb'S werben, wenn mir einft

ba$ (Srbe teilen unb ju fiebt un$ nähren müffen,

wo öorbem ber eine regiert hat?' 3eft* hatten fie

bie engen Surgen mit ben fdhmalen ©fragen Der*

taufdfjt, jefct lagen fie frieblidh nebeneinanber unb

fchliefen ihrem (Erbteil entgegen.
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Grüben im ©iecfjenfjaufe aber lag ber munbe

2Rann, unb feine Seele flatterte gleicf) einem an*

gefd&offenen SBogel angftöoll %tvi\ä)tn Seben unb

Zob; bie 2Birtlirf)feit erfd)ien iljr aU SBafjn, ber

mi)ti als 2Birfiid)feit.

Unb im ©tabtfjaufe be3 ©ifdfjofS brunten au

fingen lag einer gefangen. Der fonnte ben Schlaf

uid)t finben, ber ftarrte mit offenen Äugen in bie

ginftemiS, ber märe fcon #er$en gern auf bem
©fragen gelegen gleid) feinen tapferen Srübern.

2Rit Hopfenben Wulfen lag er unb lauf<f)te auf ba£

trollen be§ nafyenben ©enritterS. Unb als nad)

einer ©eile ber SBlifcftrafjl in ben Strom futjr unb

ein Donnerftfjlag bie dauern erfcfjfitterte, ba raufte

er feine nrirren ßotfen unb ftöljnte : „Dafj boä) micf)

baS SJetter erfd)lüge !"

Da3 ©enritter tobte über ber ©tabt.

Die Domfjerren unb fcauptleute be3 fiegfjaften

#eere3 fafjen in if)rer Verberge an langer Safel unb

fpeiften au IRadjt. ©tlidje fafjen mit fcerbunbenen

Äöpfen, anbre trugen einen Ärm in ber ©djttnge,

Da3 Sid^t fleiner Öllampen erhellte notbürftig bie

fd&male ©tube.

„SSor ^roei ©tunben ift er in§ ftlofter geritten,"

rief einer öom unteren (£nbe ber Safel hinauf aum
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$omptopfte, „et unb bie ©täfin mit geringem ©e*

folge."

„$>a3 ift ein fauter 9tttt gett>efen," (agte ein

®tei3 neben bem tropfte.

S)iefet nidte.

,,3« nun," rief ein anbtet, „ma3 tjat et fidj gegen

uns ftemmen müffen, bet alte
—

"

(Sin $onnerfd)tag untetbtadj feine SRebe.

„2Ba3 ljat üjn bet $anbel angegangen?"

btummte fein 9*ad)bat.

„Cftnetlei, öotübet ift öotübet, unb et lann un§

nimmet fdjaben," rief nun bet 5)omptopft, lehnte

jid) jutüd unb faf) mit feinen gtofcen, blinfbtauen

klugen gut bunfeln $ede empot. „Unb jefet tut et

mit bod) in bet Seele leib, bet alte, blinbe $ett."

„'3 ift leine Äleinigfeit, fünf ©öljne!" rief ein

anbtet au§ bet ©efellfdjaft.

„günfe? $ielleid)t fieben!" fagte ein gtofcet

Sftann, bet foeben untet bic %üi ttat ®t ljing ben

triefenben Hantel an ben $ted)en unb beugte ba£

$nie gegen ben ®omptopft.

„$>u f>aft ben ©tafen gefetjen?" ftagte biefet.

„D, ©ute ©naben — !" $et SBann {Rüttelte

feufjenb baä $aupt unb fudjte nad) einem Sßlafce

an bet Safel. SBeteittoillig türften fie am unteten

<£nbe aufammen. „(S3 ift ein Rammet. 3d) fcetgeffe

ba3 in meinem Seben nid)t. 3$on einem aum anbetn

ift bet blinbe £>ert gegangen unb l)at eine£ ieben

»nttifc betaftet."
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„Unb ift er aud) beim Süngften gemefen?"

»3df) fab
1

\f)m guter ©noben Auftrag ge*

melbet —

"

„Unb —r
„<5t f>at fid) mottloS abgemenbet."

„3)enF mit moty, bafc et ben ©iebenfcfjläfet

nid&t Ijat feiert motten!" tief einet mit üetljaltenem

Sachen.

„Siebenfdjläfet? 3cf) glaubt nidf)t, glaubt ben*

noef) nidf)t," fogte bet Somptopft unb fc^üttelte

nadjbenflicf) ba3 £au£t.

„$bet id) fjab' üjn ja bod> felbet fd)lafenb ge*

funben im Äettet!" tief bet anbte. ,,3cf) fe^e ifyn

nod) bie 95fagen teiben —

"

„— unb tjöt* ifjn btütten roie einen öetttmnbeten

@tiet, meü et bie <3d£)lad)t öetfd)Iafen tjat !" untet*

bradf) tf)n ein junget $)omf)ett.

„2üfo!" tief bet ftomptopft. „Unb iä) mette, eS

ift nidf)t mit tedjten fingen zugegangen; benn fo

tvaä f)ab' iä) boä) nodf) nie getyött, am menigjten

oon einem ©aftett."

ßttttfje mutmelten beifällig. 3(nbte fd)ttriegen.

(Snblid) tief einet in fpöttifdjem Sone: „2Bit motten

ben Sannfyaufet ftagen!"

„fannft if)n ja ftagen!" fogte bet ^omptopft

„$fudf>!" mutmelte bet Singefptodjene unb

nafym einen ©djlud.

3n biefem Sfagenblid ttat bie tiefige ©eftalt be§

SBettätetS untet bie %üx. Wud) et beugte ba8 Änie
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unb hängte ben Hantel an ben SRecfjen. $ann
fugten feine ©liefe fud&enb t>on einem bet Vetren

jum anbem. 2luf bem fd&malen, fd&arfgefd&nittenen

3(ntli^ be3 StompropfteS blieben fie haften.

Abermals beugte er ba3 Sfriie. SJKt faft uumerf*

liebem Äopfnidfen banfte ber $err. 3>ie anbern

toanbten bie fidßfe nidjt.

SBieber fuhren bie SHide be£ SannfjauferS

fudjenb bie Steigen tynab unb hinauf, aber feiner

öon allen ben Herren fdjien feiner au achten. Saut

fcfjtturrte SRebe unb SBedjfelrebe* Unfdfylüffig ftanb

er im trüben Sickte ber Öllampen unb ffrtdf) ^aftig

über feinen ®art. 3)ann ging er an bie SBanb unb

nafjm einen Stemel, fam jurüd unb martete, bis

fie tfjm *ßlafc macfjen toollten. ©ie aber fafjen unb

rücften nid&t auäeinanber. Sfcodf) lauter fcfjttrirrte

9tebe unb 3Bed£)felrebe. ©ein Slntlife roarb bunfel*

rot, frampfljaft l)ielt er ben Stemel. Untoillig

ttrinfte ber Stompropft ben Herren am unteren ®nbe

ber Safel. Slber fie fajjen unb rücften nidf)t eine

Spanne auSetnanber.

$)a f)ob ber 2annf)aufer ben fd&toeren Stemel,

toarf il)n auf bie fielen, bafc er fragte, unb rief mit

bröljnenber Stimme ^um 3)ontpropft hinauf: „(Sure

(Knaben, beliebte @u<$, fo fomme iä) morgen frü^

in (Sure Verberge, ba toollen mir miteinanber reben;

benn idf) Ijab'S jefco fatt. 3a, fatt!"

©3 tvax totenftill in ber büfteren ©tube geworben.

„2Bte'3 ©ud£> beliebt," fagte ber ^ompropft, warf
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ba$ fyaupt $urücf, ftarrte auf ben (Sprecher, gähnte

unb fd^loB bie Otogen, baß nur nodf) ba3 SBeifee

unter ben SBimpern I)ert>orfdf)unmerte.

„3atoof)l, reben müeinanber," ttrieberfjolte ber

Sannljaufer mit brö^nenber Stimme: „benn id)

bin nid£)t toillend, mid) befd&impfen ju laffen toon

(£uern jungen Seuten."

„2Bie'3©ud& beliebt," fagte ber $)ompropft jum
^toeitenmal unb lehnte ben ftopf an bie öertäfelte

SBanb- ,,3df) bin für jeben ju fpred&en."

Dljne ©rufe flirrte ber Xanntyaufer au£ ber

Stube unb frarf bie Sfir ins ©d&Iofj.

„SBarum feib ü)r ntd&t $ufammengerücft?" rief

ber ftompropft bie Safel hinunter.

8UIe fcfjnriegen.

„9hm?" nrieberfjolte ber tropft.

m3k fd&ulbiger ©fjrerbietung, Sure ©naben,"

antwortete enbttdf) ein junger 2>omfjerr, „meines

SaterS ©ofjn Ijat ni<f)t gelernt, neben Jpunben gu

fifcen."

93eifäüige3 ©emurmel er^ob fief) an ber Üafel.

$er ftontpropfi aber fagte nadjläffig, mit toeräd&t*

Hd&em Säbeln: „3e nun, ber #unb ift un$ bod)

fefyr nüfcüdf) getoefen."

„2lber man muß nidf)t an einem Stfcfje fpeifen

mit $unben," ertuiberte ber junge $err in t)öfifcf)em

£one.

grüljmorgenS am anbern Sage fam ber SRote
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bor ba3 Steinhaus, ba3 ber SJifchof $u Sifringeu

befafc, unb liefe fich beim Dontpropft meiben.

Der Änabe geleitete ihn fogleich in eine fyotje

#alle ^ur ebenen (Srbe. Dort hieß er ihn matten.

Semaffnete fafeen auf ben SBänfen an ben 2Bän*

ben, unb in einer gde \tanb ba$ 93anner, unter bem
bie Sifchöflidjen gefiegt Ratten.

„(§£ ift nafj gemorben," fagte einer bon ben

fieuten, „heute nadjt, ba mir*£ hereinbrachten bou

ben Selten unb ba3 ©emitter begann. 9lun {oll e3

troefnen."

Der Sannhaufer ftanb fdjmeigenb bor bem fei*

benen Suche, ba£ bom ©emölbe tyxabtvalltt unb

fid) Xeifc bewegte im Sufthaud). ©ebanfenloS be*

trachtete er ba$ aufgenähte SRiefenbilb be§ Imch*

ftiftifd)en Schufeheiügen, ber mit großen, runben,

meitaufgeriffenen klugen, fd)recfl)aft anaufdjauen,

in bie gerne ftarrte.

Der Änabe lehrte jurütf, unb bie beiben gingen

bie Stiege hinauf über einen $orfaal, jmifchen 93e*

maffneten hmburef). Der Änabe öffnete eine Xür,

trat aurüd, beugte ba$ ftnie unb fd&lofe lautlos bie

Sür.

Der lannhaufer ftanb bor bem Dompropfte.

9Jht getreusten Ernten lehnte ber Heine, fdjlanfe

$err im genfter. ©ein Äntlifc mar befdjattet, aber

auf ba3 rote ©eftd^t be3 anbern fiel ©onnenlid&t.

„euer ©egehr?" fragte ber Donipropft.

Der Sannhaufer tat einen feudjenben Sltemaug,
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beugte fd^ttjerfälKg baS Änie unb trat erhobenen

§aupte3 netyer* 9tttt bet Merten pre&te er bie

Seberfappe an bie ©ruft, bie Sinfe umtlammerte

ben ©rtff be$ ©d)tt>erte$.

„ßuer ©egefyr?" fragte bie bünne fjolje Stimme
beS ®eiftlid)en jum gtueitenmal, unb eine fur^e

&anbbetoegung gebot bem #eranfommenben §alt.

»3d) gtoub', meine ©ad>e — id) glaub', baß idj

bie ©ad&e red>t gemalt Ijabe —" begann ber föiefe

mit Reiferer Stimme.

„SBeldje ©ad)e?" fragte ber 3)ompropft unb

rührte fid) nid)t.

„3$ ijabe $u ©uerm heften getjanbelt. 3d)

tjabe ben 93oten ber $ennebergfd)en ftumm ge*

mad)t, vä) bin mitfamt ben deinen feittoärtö in

ben ©raben gemieden, al£ i^r fyanbgemein rourbet—
id) fjabe —"

„Unb \va$ fümmert'S midj?" fragte ber «Dom*

propft mit füf)Iem Säbeln, „$ab' ifyZ (£ud) ge*

fyeifjen?"

„$err," fu^r ber Xann^aufer auf, „idf> bin nidjt

tyier, bafc id) SSurameU mit mir treiben laffe, id) bin

$ur 2tbred)nung gefommen!"

„$uran>eü?$lbred)nung?3d) öerftetje 6ud) nid)t,"

Iam'3 in toofylmollenbem Jone au§ bem 3fenfter.

»3^1 toerftetyt mid) nidjt?" fragte ber £annf)aufer

mit btbtnben Sippen unb trat nod) einen (Stritt

näljer. ,,3d) beule, e3 ift alles toofyl geraten, unb

i<$ f)abe getyanbelt nad> unfrer W>mad)unQ."
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„Waty unfrer &bmarf)ung?" fragte ber $om*
propft unb rührte fid£> tridjt.

3efct öerfud&te bet Sannljaufer $u lächeln: „3f)r

jdjctjt, #err! Unb 3t>r txiigt bodf) fo gut mie idf),

baß tf)r, bic fetten im $)omfapttel, ben Geringer

fcaberfom $u mir gefc^icft fjabt bor fcd^ö 3öorf)cn—?"

„$en Geringer ftaberforn, nrir fetten im 3)om*

fapitel?" fragte ber propft unb lächelte.

„— unb hrißt fo gut toie ic§, tva$ er mir tter*

fproben fjat," fu^r ber Sanntyaufer fort unb 3er*

brfiefte feine ftappe in ber großen Sauft.

„SSerfprocfjen Ijat?" ttrieberfjolte ber $oml)err

mit SSerrounberung. „©dfjabe, baß ber Geringer

$abertorn nidjt bei un3 im gelbe ift — er fifct

bafjeim unb leibet ferner am $\ppei —

"

„SJon mir au3 an ber fallenben ©udfjt!" fcfjrie

ber anbre. „©part (Sure SBorte, 3>ompropft.

$er Sannfjaufer ift nidjt gefommen, baß er

©djmbluber treiben laffe mit fid), Ijabt 3för öer*

ftanben? 9lbredjnen toitt er!"

„Söenn 3t)r eine fjorberung an Seringer #aber*

!orn Jjabt, bann rat' id) (£ucf>, labet ifjn t>or be£

SBiftfjofS ®eri<f>t, unb e3 ttrirb (Sud) tuerben, toaS

re<f)t ift/' fagte ber S)ompropfi in f)öfifcf)em Jone.

3)a ttmrf i^m ber Xannfjaufer bie Sappe ttor

bie güße, riß fein ©djtoert au§ ber ©<f)etbe unb

brüllte: „3ft ba3 bein lefeteä SBort, $ompropft?"

3>er Sßriejter freu£te bie $rme unb rief mit

geller ©timme: ,,93urgfrieben§bru<f)!"
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$a mürbe bie %üt Eintet bem ^amüjaufer auf*

geriffen unb flirrenb rannten bie Semaffneten be$

SSorfaaleS in ba3 @emacf>.

„(Sh: tyat ftlage gegen Seringer £aberforn,"

fprad) ber Stompropft mit 9hif)e, fdjritt aus bem

ftenfter in ba8 ©emadj ljerab, trat an ein Sifcfjtein,

nafjm einen SBrief unb entfaltete ü)n.

„©teeft @uer ©d&toert ein, #err!" raunte ein

junger S)omt|err neben bem Sanntjaufer, bürfte fidf)

unb gab ü)m feine Stoppe.

©töljnenb ftieß ber 9tote ba3 ©dfytpert jurücf

in bie ©d&eibe. „3u meinen Seuten toill idfj!"

feucfjte er.

m3ci fo
—" fagte ber Dompropft nad£) einer

2Beüe, Midie fc>on feinem ©rief empor, als fjätte

er bie ganje ©efdjicfjte längft fd^on öergeffen, unb

befahl : „©efet üjn auf fein $ferb, fütjrt üjn 5um
%ot t)inau§ unb jeigt ifjm bie ©trafee. &n Geringer

#abetfotn Ijabt 3för Sorberung — nidjt?"

$)er üEannfjaufer fd^rie: „3u meinen Seuten

ttriil id&!"

3>a fd&ütteite ber Stompropft ba$ £aupt unb

ttrieberf)olte: „3um ©tabttor IjinauS!"

2>er Jannfjaufer fpudfte auf ben Seppid) unb

ttmnbte bem ?ßriefter ben 9tü(fen. ®ie ©etoapp*

neten aber führten ifjn bie ©tiege fjtnab unb taten

nadf) bem Sefe^Ie be3 #errn. —
SRingSum im &ofe unter ben ©olslaubengängen

lagen aufgefdfjid&tet bie SJeuteftütfe ber Sifcfjöf*
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lidjen, öergolbete ^arnifdie, fcibcnc ©cfylacfytmäutel,

©d>n>erter unb ©djübe — alles beftäubt, alles be*

flecft mit geronnenem aMute.

„fiaßt mid) !" fagte ber Sonn^aufer. „3" wieinen

fieuten will idf)!"

&ber bie äJetoaffneten liegen iljn nidjt au§

intern eifernen 9Hnge, unb if)r güfjrer raunte:

„%flad)ct un3 unb Sud) bie ©ad)e nicf}t befd&tper*

lid). 3ftr Ijabt be$ $omprotfte3 Sefefjl gehört."

(£r fjielt fief) fjart neben bem SRoten unb martete,

bi$ man ba3 Sßferb au£ ber Verberge gebraut ^atte.

2)rei ©ölbner famen in ben #of.

„$er ju mir!" befahl ber Sannfjaufer.

©ie blieben fteljen unb faljen ladfjenb herüber.

„SBollt if)r —?" fd)rie ber £annt)aufer. „28em

fyabt if)t gefComoren?"

©iner öon ifynen !am nadjläffig näljer, ftedte

bie #anb in bie #ofentafd)e unb flintperte mit

(Mbftüden. „$em Sifdjof," fagte er trofcig.

„2Rir ^abt tf)r gefd)tt>oren !" rief ber Sann^aufer

unb ftampfte.

„Seit geftern abenb bem ©ifdjof — idf) unb alle

bie anbem," fagte ber SJlann unb roanbte fidj ab.

2)a ladeten bie SBädjter beä SBerräterä, unb ber

Hauptmann flüfterte : ,,©ebt (£ud> $ufrieben, #err!"

$a3 $ferb be3 SRoten mürbe gebraut. 2Bortto£

fd&roang fid) biefer in ben ©attel unb ritt im ge*

fdfjloffenen Raufen ber ©etoaffneten au3 bem
fyallenben Sore.
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(£in grauer Gimmel faf) jnnfdjen ben #ola*

giebeln in bic (Baffen, unb langfam 50g bie Heine

©d)ar burd) ben tiefen Äot. ©d&toetgenb ritt ber

$annl)aufer fürbaß, fcfyroeigenb liefen feine 28ä<f}ter

twr, neben unb hinter bem Stoffe. G£ mar an$u*

feljen, als toenn ein SJorneljmer im ©eleite feiner

Mannen auf bie SReife ginge»

•Wad} einer SBeile gerieten fie aber in£ ©tocfen;

benn ein reifiger 3U9 *am bit ®^ffe herunter,

if)nen entgegen.

„$lafc ba I
M befa^ ein »ifd)öflicf)er unb toie* bie

©ölbner mit auSgeftrecftem 2lrm auäbem 2öege. © e*

Ijorfam midien biefe mit ifyrem ©efangenen $ur Seite.

„$er ©raf ©aftell," raunte einer t>on ifjnen,

unb neugierig fa^en fie alle auf ben 3ug.

©ed&3 btfdjöfltdje Leiter flirrten fdjroeigenb

vorüber. 5Cuf fünf einfpännigen Äarren rollten

hinter ü)nen bie ©arge ber toten ©rafen. $ann
bog ber bltnbe ©rete neben ber gebeugten ©eftalt

ber ©räfin um bie (Scfe. 9Jitt gefdjloffenen klugen

faß ber ©raf auf feinem ftarfen Traunen, mit toer*

fd)leiertem Raupte bie ©räfin auf tyrem tueifcen

gelter. Unb neben bem ©rafen ritt ber Äaplan;

ber füfjrte ben ©raunen am 3u9e*- 3^e^ flirrten

Stoölf Leiter — bifd)öfttcfye unb caftellfdje burdj*

einanber — unb fdfjloffen ben 3**g.

9Äit abgetoanbtem «ntltfc f)ielt ber £annf)aufer

unb ftierte auf ba$ gef<f>nifcte SBappen eines $aufr

toreS.
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S)a fal) bie ©räfin ben riefigen Leiter, fdjretfte

aufommcn unb fd)lug bcn Sdjleier $urü(f. 3toei tot*

gemeinte, oerfd&iuollene Otogen toaren fragenb auf

ben Verräter gerichtet, unb eine bebenbe Stimme
murmelte: „Sanntyaufer!"

3)er 89linbe ober fyob laufdfjenb ben Äopf unb
*

fragte: „3Ba3 ^aft bu gefagt?"

Untiertpanbt betrachtete ber 3ttefe ba3 gef$m$te

SSappen über bem Torbogen.

9lu3 beiben Raufen toaren neugierige SMitfe

auf ü)n gerietet.

3)ie ©räfin liefc ben Soleier über iljr Juden*

be$ 9fatlifr fallen unb ftüfterte: „SJorttmrtS!"

ftlirrenb unb raffelnb betoegte fief) ber 3ug
93ßnben bie ©äffe hinunter jum Strome. Sttit su*

fammengebtffenen Sä^n ritt ber Sann^aufer

anriföen feinen 2Bäcf)tern bie ©äffe hinauf.

*

„O J)ätteft bu mid) laffen bleiben in Äifcmgen !"

fagte bie ©räfin, al3 fie über bie Jpoläboljlen ber

9flainbrütfe ritten.

„<£r ift in guter #ut, 3mma; bu aber ge^örft in

biefer böfen 3*ü hinauf $u uns," antwortete ber

«linbe.

„2Bir merben nid)t mefjr leben fönnen," fagte

bie ©räfin, al§ fie au£ bem Stromtal hinauf gegen

bie SBalbberge ritten.
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$)er blinbe #err fdjjwieg.

„$W&t mehr leben fönnen?" fagte her alte

Äoplan nach einer äBeile. „gute Qtnaben, ba£ ^at

)tf)on manch einer geglaubt — unb ljat tyxnad)

bennoch weiterleben müffen unb fönnen."

S)ie SRäber ber Seichenfarren mahlten langfam

burch ben tiefen Sanb hinter ©rofjlangheim. £ell

unb Hein grüfcte Dorn Saum be£ ©teigerwalbeS

ba£ ©rafenfchtoft herüber.

$wei caftetlfche Weiter waren jurücfgebUeben

unb fprachen eifrig miteinanber.

„Sie haben un3 glimpflich behanbelt," meinte

ber eine.

3)a wies ber anbre mit ber Stechten auf ben

trübfeligen Qnq unb fagte: „ge nun, bie würa*

burgfchen ftüchfe finb fatt— was wollen fie mehr?"

Unb raunenb neigte er fi<f> $u feinem ©enoffen

hinüber: „©laubft bu, fie wiffen nichts Dom ®olb*

frf)afre be3 $errn? Äönnte er ni<f>t abermals ein

#eer auf bie ©eine bringen? SOfo fagen bie ftüchfe

— fchlie&en wir grieben, weil er mürbe geworben."

©<hwere SBotten sogen über ba£ öanb. Mut
juweilen brach bie ©onne f)ext>ox; bann blinlte

ba3 SSaffer in ben tiefen ©eleifen ber #eerftraf$e.

Unbarmherzig fpornte unb peitfcfjte bet Sann*
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fjaufet fein $ferb. Waä) etlichen Stunben ritt er

buxd) ba£ %ot ber uralten ©tobt SBür^burg unb

l)ielt öor ber nackten Verberge, lieft baS $ferb in

ben Stall führen unb trat fdjmufcftarrenb unb

fdjmeifttriefenb in bie Jorljalle.

2Rit Ärafcffißen !am ber SBirt fjerfcu „3f)r fe^t

au3, aB ob 3$r maS üon ber ©cf>lad)t müßtet?"

fragte er tjaftig unb mufterte ben gfremben mit

eingefniffenen Äuglein.

„Äann fein," fagte ber SRote unb toifdjte ben

Sdjmeift t)on ber ©tirn. „9t&et fjolla, gib mir einen

jungen auf ben 2Beg, i<$ muß in§ ©$loft — !"

„$lu£ ber ©cfyladjt?" rief einer, ber gaffenb ba*

geftanben mar, unb rannte in bie ©aftftube. Unb

aUbaib quoll ed au§ ber ©aftftube, unb fie um*

ringten ben ftremben, fragten unb ftfjrien.

3ornig fd)ob er fie jur Seite unb 50g fidj auf

bie ©trafte jurürf. „3n£ ©äfloft muft idj — fyörft

bu?"

„3J)r fönnt'£ uns uidjt verargen," meinte ber

SSirt unb !am auä) l)erau§ auf bie Strafte. „Sttan

l)ört feit geftern bie§ unb ba3, unb man toeift bocf)

nichts 9ied)te3. »eliebt^ (Sud), fo erjä^lt un3 l)eute

mittag —

"

„SSielleidit," rief ber $annl)aufer. „Slber üor*

märts, toormärtä, id) fjabe ©ile."

„9htr eines!" fragte ber SBirt. „fcaben bie

Unfern gefiegt?"

„3ftr merbetfS mof)l nriffen !" murrte ber 9tote.
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„9ßcm Ijörtfä immer mietet gerne/' meinte ber

SBirt unb fdjneuate ficfj. „2lber fagt" — er trat

plöfclidf) einen (Stritt nctfjer— „iffs benn toofyx, baß

einer tum ben cafteüfc^en ^auptleuten an feinem

$errn jum $>unb§fott 'toorben ift
—•?"

„SKadfjt ibormörtä — !jab' leine Seit sum
©djtoafcen !" brüllte ber SEannfjaufer unb griff

nad) bem ©d)tt>erte.

„9?o — no — fcfjon recf)t," murmelte ber SBirt

unb ging in3 $au8 äurücf.

Särm erfüllte bie ©aftftube. 2)er Sote aber

flirrte mit finfterem @efi<f)t hinter bem ©öfjnlein

be3 2Birte§ burdf) bie ©äffen hinunter ^um ©trome,

über bie f)dlserne Srücfe, entpor aum f)odf)ragenben

©df)loffe be3 »tfdftof».

Seringer ^aberlorn, be$ SifdfjofS 3Rann, fafj

im Slrmfhtfjt, unb fein red)te£ Sein ruf)te au§*

geftrecft, in £üdf)er gebunben, auf bem (Stemel.

Nebenan ftanb auf bem ftußboben ein !>ot)er SBein*

frug.

$)er Sfranfe l)atte bie #änbe über bem S3au<f>e

gefaltet unb fdjlummerte. ©a lam fein Sunge
herein unb metbete einen Sfbgefanbten be3 2)om*

propfteS.

Seringer #abertorn fufyr in bie #öf)e. ©ein

@eftdf)t öeraog fi<f), unb ädfoenb befahl er: „Saß
iljn herein!"
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Siun flirrte bcr 9tote in bic Stube.

$>a3 ©efidf)t beS 93ifd£>öflt(f)en nmrbe afd&grau,

unb müfjfam fragte er ben Siefen: „SBaS ift ©uer

Eegetyr?"

„Geringer fcaberforn!" fagte ber 9tote, nafyn

einen Stemel unb fefcte fid& ofjne Umftönbe öor

ben Äranlen.

3)er Iadfjte geattmngen unb rief: „3^r fd&etnt

redf)t mübe au fein —?
M

„9ted£)t mübe, Geringer #aberforn," fogte ber

SRote unb legte bcß ©d&tuert über feine Shtie; „beim

i<f> fjab' einen fdfjarfen Kitt getan."

„3tf)r tommt mir belannt öor," murmelte nun

ber »ifd&öflid&e.

„Äomm' bir belannt t>or?" braujte ber SRote

auf. „Geringer ftaberforn, l)üte bidj; e3 ift mir

nid)t fpafföaft anmute!"

®er Stfdf)öfti<f)e fanb feine Slulje tmeber. „$te

©timme muf$ icf) fcfyon irgenbtno gehört Ijaben,"

fagte er unb fenlte bie fdfjtoeren Siber über bie

glofcenben Sfagen, al§ befänne er ftd&.

„Geringer #aberforn" — ber 2änntjaufer um*8

Hämmerte fein ©<f)tt>ert —, ,,id£) fyabe meine ©d&ul*

biglett getan unb fomme au* STbrecfjnung."

„abredfjmmg, $err?" nmnberte fid) ber SBtfd&öf*

Hdfje unb fcfjüttelte ba$ &aupt. ,,3cf) bitf <£ucf),

fjelft meinem ©ebädE)tnte ! 3d) toeiß, idf) fenne @ud),

unb idf) bermag midf) bodj ntdfjt au entfinnen —u

$er Sann^aufer fprang in bie $öf)e, bafj ber
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©dfjemel mit ©epolter umfdfjlug: „93eringer $aber*

fom, eä ift mir nicf)i fpafjfyaft gumute."

„Der Sannfjaufer!" fdfjrie nun ber $tfd)öflid)e

unb fdfjlug fid) mit ber gauft an bic Stirn.

„Seringer fcaberforn — !" leitete ber Stote mit

bebenber Stimme.

„Der Sannljaufer!" faßte ber 93ifd£)öflid)e aum
Stoeüenmal unb ftredte bem ©aft mit freiem

Säbeln bie Sinfe entgegen.

Der aber umllammerte ba§ Sreuj feinet

©djtoerteS mit beiben $änben unb ftiefc e§ auf ben

SBoben. ©ein ©efidfjt mar toeraerrt, unb mityfam

brachte er tjerauS: ,,9D»to(f) leine hoffen, Geringer!

3d) tjab' mein SBort gehalten, bie Saftellfdfyen liegen

ju ©oben, fünf toon ben ©rafen finb gefallen, einer

ift tobtounb, einer gefangen. Die $ennebergfd)en

finb nadf) $aufe geritten unb, geben tfjre ©acfje t>er*

loren. (£3 ift alles nad) euerm SBiflen gefdfjefyen.

3df) aber ftef)' auf fdf)odenber SBage — leiner hrill

etmaä miffen öon mir euer Dompropft

i<f) lönnf tfjn, Geringer ftaberforn, icfy fönnt' if)u

auf ber ©teile in ©tüde genauen —

"

9Rit offenem TOunbe Ijatte ber 93ifdf>öflidf)e bie pol*

tembe 3tebe angehört. Dann faltete er biefcänbe

über bem ©aud^e unb fagte fopffd&üttelnb: „$ber

fo fefee bidj bod), guter ftreunb. SSeraeil) mir, id)

ljätt'£ ja hriffen follen — '3 ift freiließ lang l)er
"

„Sang f)er?" murmelte ber Sannljaufer unb

ließ fidf> erfcf>öpft auf ben ©cfyemel nieber.
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„«n bie fctoanatg, toarte !" 5>er SBifd^öf-

lidf)e begann bebädjtig an bcn bicfcu Ringern $u

rennen — „Stoanatg, einunb$toan&ig Satyre," f^gte

er unb nidtte freunblidfj ba$u.

9Rit aufgeriffenen Stugen ftarrte if)n ber SRote

an, unb Reifer leuchte er: „Slber Seringer &aber*

forn, roeigt bu bennm<f)t, baß bufcor etlichen 2öod)eu

bei mir gemefen bift—?"

„9Sor etlid^en SBocfyen, Sanntjaufer?" $er

$ifcf)öfli<f)e fdfjüttelte läcfjelnb ben fallen topf.

„— bei mir gett>efen bift aU ein Kaufmann —?"

„3113 ein Kaufmann?" $er »ifd)öfHd)e fölug

bie #änbe aufammen, unb fein rote§ ©eficfyt toeraog

|id> nod) metyr in bie SSreite. „Sannljaufer, bu

rebeft irr!"

„— als ein Kaufmann unb l)aft mir ©elb ge*

boten unb tjaft mir —

"

„©elb geboten — i<f>?" $er $ifcf)öflid)e tat

feljr toernmnberh

„— unb tyaft mir mit J&anb unb Sfhmb gelobt —
Seringer #abetforn, lag bie hoffen, e3 ift mir nid)t

jum ©fersen, bu meißt gar woffl, \va$ bu mit

£>anbfdjlag gelobt fyift!"

Neugierig loanbte ber 93tfd)öflicf)e feine ©änbe

unb betrachtete aufmerffam bie inneren Slawen,

Rüttelte ben ftopf unb Ijielt fie bem föoten t>or$

©efidjt. „9Jttt $anbfdf)lag gelobt? ($i, Sannljaufer,

ba fiel) botf) felber, ob etmaä gefcf)rieben jtefjt in

meinen &änben!"
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$)er Stote big fidf) auf bie Sippe unb ftarrtc in

ba3 Iäd&elnbe SCntlifc be3 anbern. 3)ann aber ließ

er ba3 $aupt ftnfen unb ftöfjnte tief auf: „Geringer

#aberforn, erbarm bidf) meiner!"

„Slber id) bitte bidf), guter greunb, ba3 öerfte^t

fid£> boä) fcon felbft unter alten SBaffenfreunben
!"

rief nun ber Söifrfjdflidje unb machte ein biebere§

©efi<f>t. „2Ba3 icfj bir tun fann, e$ foll atteä ge*

f(f)ei)en."

„2Hfo boä) —l" murmelte ber 9tote unb atmete

er(eirf)tert auf» „3$ ljab'3 Ja getuufjt. Geringer

^aberforn, e3 ift nad£) euerm SBillen gegangen —
fünf ©rafen finb gefallen, einer ift tobnmnb, einer

liegt gefangen
"

„$)u fjaft mit ben Unfern gegen bie Kaftellfdfjen

geftritten, Sann^aufer —?"

„©eftritten nid&t," murmelte ber Stote unb bliäte

in eine ©de. „2lbfeit3 bin idf) gerüeft mit ben SWeinen,

abfeitS in einen ©raben, hrie au3gemadf)t tvar."

„2fa3gema<f)t?" fragte ber a3ifcf)öflidf)e unb fniff

bie Stugen gufammen.

„Seringer!" $)er lamrfjaufer fprang empor.

„28ie lange toiflft bu mi(f) noef) päppeln laffen tüte

ben on bet Dingel?"

„2Bie lange? 3$ meiß bodj bon nid£)t8," lam
bie Slntmort $urü<f.

k3)a faltete ber JÄote bie ftftnbe über bem ©djtoert*

freuj unb fagte jtof$tt>eife : „$df) feff — idf) felj'
—

bu miltft, bafc idf) bidf) bitte. 0 ©d&madf), o @<f>mad)

!
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2tbcr id) benf an bie JHnber — an§ Söetb — ja,

Geringer ftaberforn
—

" @r big auf feine Sippe,

fein Gtefid)t toerjerrte fidf}, atoei bidte Üränen rollten

in feinen SBart, fdfjludfoenb öollenbete et bie SRebe:

„(Erbarme bidfy meiner, SBeringer §aberforn!"

®er 93ifd)öfli<f)e Ijatte fi<f) toeit aurütfgeleljnt unb

ftarrte ben ©ilflofen mit feinen glofcenben klugen

an, fdfjüttelte tt>tc Dörfer ba8 $aupt unb lächelte

:

„SBenn idf) nur müßte, toaS bu Don mir toillft, guter

ftreunb?"

$>a raffte fidj ber Sannfjaufer jufammen, trat

einen Schritt jurtitf unb fagte mit toeränbertet

Stimme: „SBie man fidj bodf) täufd&en lann! 3fdE)

l)ätfS befd&toören mögen, baß bu bor fedjä Sßocf)en

bei mir getoefen bift. 3efct muß id) bir tvcfyl glauben,

baß mid) ein anbrer geäfft Ijat!"

„& freilidt)!" rief ber Sifdfjöflidfje unb begann

auf ber £ifdf)ptatte ju trommeln. „®3 fjat biä) ofyte

Stoeifel einer geäfft. Slber fo fefce biä) boä) — ttrill

bir gleicf) einen Sedier bringen laffen."

„Vergib nur, baß idf) beine Stutje geftört Ijabe,"

fagte ber £annfjaufer leid£)tl)in unb nmnbte fid£) jur

Xür.

„$lber bu ttrirft bodj nid&t fdfjon toieber geljen?"

rief ber 33ifcf)öfli<f)e mit Sebauern unb beobachtete

feinen ©egner mit lauernben ©liefen, „ßaß un3 bod&

reben fcon alten Seiten! toirb mir

weit —

"

„$aW einen Reißen 9titt hinter mir," fagte ber
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Sannfyaufer unb griff nad) bem {Riegel, „bin f)unb&*

mübe."

„&ber bu nritft bodf) — guter greunb, fo batfft

bu nid)t fcon mit ! 2Bo bift bu benn $ur Verberge,

2annf)aufer?"

„3$ fab' Verberge genommen im ,@rünen

Saum'," fogte ber onbte; „aber idf) reite notf) f)eut

abenb au3 ber ©tabt." Unb mit ftolsem SJoJ)fnicfen

herliefe er bie ©tube.

®rei Sage fjielt fid) Geringer £aberforn gu

Saufe, unb bie Sortoäcfjter Ratten ftrengen SBefetyl,

ben SWefen uid)t gutn jmeitenmal öor^ulaffen. 2lm

öierten Sage fdjicfte ber SBifdjöflid&e einen Änecfjt

in bie Verberge. $>er braute bie 9to<f)ridf)t, bafj ber

ftrembe fdjon brei Sage fcorfjer fortgeritten fei.

9tm W)enb be3 fünften Sage3 hielten bie fieg*

reiben 3)omtjerren ttjren Sinjug in bie ©tabt.

$ie ©efangenen mürben in Seiten burd) bie

Straßen gefdjleppt — nur ben ©rafenfotjn trug

man in einer gefcfyloffenen ©änfte.

Stuf ädfoenben Äarren lag bie foftbare Beute.

grifdEjea Sinbenlaub fdf)tt>antte an Reimen unb

Rappen ber {Reiter unb ©arjanten. ©ingenbe

$tiefter fdjritten borauS. ©tolj bläßte fidj ba3

Sanner be3 ^eiligen Kilian im 9lbenbttrinbe.

2)ie Verbergen ber ©tabt maren angefüllt mit

fd&reienben ©ölbnern. 3m „©rünen S3aum" faßen
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bie Stornierten unb ©aupileute. Unb mit ladfyen*

bem URunbe ersätjlte SSeringer ©aberforn immer

lieber bie @ef<f)idf)te bom geprellten Verräter.

83i3 gegen 9Rorgen mährte ba3 ©freien unb

Sohlen ber SBetrunfenen auf ben ©äffen unb

^läfcen. aber ber lag graute, fanben bie

©<f)armätf)ter auf bem ftafjrtoege aum @d)loffe

einen ermorbeten SÄann in feinem ©lute liegen.

3n feiner linlen S3ruft ftal ein $)old£), unb auf ben

©riff be3®oldfje3 mar ber abgefd&nittene Siopf gefegt.

ffletrunlene unb 9lücf)terne famen im Lämmer*
lid&te aufammen. ©nblid) ertannte einer ben Äopf

Seringer $aber!orn3, beS bifdf)öflüf)en 9Kanne3.

2lm fedfjften Sage fd£)on befdfjmoren caftellfd&e

SCbgefanbte auf bem grauenberge ob SBür^burg ben

^rieben unb lamen jurütf $u iljrem fterrn. —
$er Berggrat attrifdfjen ben ^lanfen be§ Söalb*

f<$loffe3 lag ttrieber berlaffen nrie borbem, unb nur

bie bielen fjeuerftätten auf bem vertretenen SRafen,

ber Jiot unb bie serftantpften @trol}fdf)ütten zeugten

bon bem Sßirrtoarr ber vergangenen Sage. —
5)ie £otenglo<fen fummten über ben ©au, unb

eine große ©ruft fdjloß fid) über ben fjfünfen in ber

Äird&e be§ $>orfe$ Saftell.

(Stlid&e Dörfer be3 ©rafen brunten am Strome

aalten fortan ben btfd£)öflid£)en ©d&ulttjeifcen gtnS

unb ©ült. ©onft blieb alleä, nrie e3 getoefen.
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$ber in bieten cafteflfd)en Kütten unb Wannen*
bürgen meinten nod) lange nadlet berlaffene

äBeiber unb toertoaifte SHnber um fcauäfjerrn unb

Sater.

Siebentes Kapitel

(SS mar ein Säger gu (Saftet!, ein Wann toon

großer Äörperfraft, toerfd)lagen unb liftig, in guten

Sauren. S)er belegte etjrgei$ige ©ebanlen in feinem

Raupte, ging enblid) ^um bttnben #errn, beugte

baS ffnie unb fprad): „Vergebt, gnäbiger £err,

toenn ein einfältiger SBeibmann e3 nidjt t>erftef)t,

bie Sßorte f|öfifcf) $u fefcen gteid) einem gräflichen

®ienftmann —

"

„Sag mi<$, toill nidjtS tjören t)on meinen Sienft*

mannen!" murrte ber alte #err; benn er mar ge*

mofjnt, feinen Sögern aufteilen ein freies 2Bort $u

gönnen.

„@o mödjt' idj Sure ©naben fragen/' futjr ber -

©rünrod fort, „ob man'3 nidjt einmal aur ^btoedtf*

lung mit einem Säger berfud)en fönnte."

„Serfucfyen —?" fragte ber alte Wann. „SBa3

foll td) üerfudjen?"

Siftig tadelte ber SBeibmann unb fagte: „®en

Sanntjaufer follte man aur ©trede bringen, Sure

©naben."

„SSenn bu mir ben #unb Iebenbig nad) ßafteü

fdjaffft, £Raffo
—" ber ©raf atmete ferner auf,

„bann —." ®r befann fidj.
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©efpannt blicfte ber ©rfinrod in ba3 erregte

«ntlifc be3 »linben.

„— bann gehört bir ba3 £ef)n im äßalbe,"

öoflenbete biefer.

Sin toilbeS Säbeln blifete über ba3 braune @e*

fid)t be$ £ne<$te3. 2tber gemeffenen loneS gab er

$ur Sfntmort: „(53 iffc ntdjt ber Sotjn, ber mid) lotft,

©ure ©naben; mir liegt bie ©&re @ure3 #aufe§ am
©erjen."

ginfter antwortete ber 9üte: „Unb mir bfinft,

and) bu mirjt t)öfifd&e 3ud)t lernen oljne öiel 3Jtftf>e."

„Sure ©naben — !" ftotterte ber ©rünrod-

„2Ba3 tyaji bu alfo auSgeljedt?" unterbradj tf>n

ber ©reis.

,,3dE) laffe ben Sau be3 Sannljaufera feit einer

SBodje beobachten, (Sure ©naben; ber altegu^g—

"

„^)er alte $unb I" rief ber ©raf unb ftampfte.

„§emtgefommen ift er nod) nid)t," raunte ber

ftnedjt; „aber fommen toirb er, Sure ©naben, unb

bann —

"

,,©o tu, toaS bu nnllft!" (agte ber ©raf unb

toanbte fid) fjodjmtttig ab. 3tt$ ftcf> aber bie Xür

hinter bem 3äger gefdfjloffen Ijatte, murmelte er

grimmig: „SBenn tdj i^n tyätte, ben $unb!"

Sanbregen mar niebergegangen Sag unb 9tod)t

unb tjatte bie SBalbpfabe aufgemeid&t; in ben

lehmigen ©eletfen ftanb ba8 SBaffer, satjltofe
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©djnaten fuhren biikfd^nell t)tn unb fyer auf ben

gelben $füfcen; bie braunen 2Balbfröf(f)e Ratten

gute Seit.

©tnter ferneren, lupferroten SBoßen fcerfanf

bie ©onne. ®un!el ragten bie Sannen unb ©id&en

jum 2fbenbf)immel empor.

®n alter Hftann fam burd) ben 2öalb gegangen,

unb in feinen ©puren trottete ein großer, ftruppiger

Stübe. S)er SDtann fcfjritt rüftig fürbaß unb ftieg

enblid) ben legten ©ügel tynan.

drunten im bämmerigen Sale ragte bie Heine

SBafferburg be§ Xannljjauferä. SKit SBebad^t ging

ber grembe im Jpoljlmeg fyinab, unb fyell Hang bie

©fenfpifce feines ©tabeS auf ben ©teinen. 3m
$)ämmerlicf)te ging bie gebücfte ©eftalt über bie

Siefen, burd) ba8 3)örflein, I)inau3 an ben 2Beil)er.

$>umpf Hangen bie Sohlen unter feinen fcfjtoeren

©djutyen, unb mit fyaflenber ©timme rief er toom

Snbe beS ©tegeä hinüber §um berfdjloffenen £ore.

(Sin Äinberfopf lugte au§ bem ©ucflod) über bem

SBappenfdfjilbe be§ 9lunbbogen3, unb ein ©timm*

lein piepfte: „Sßarte nur, id> fag'3 bem ©ruber."

©ebulbig wartete ber Sßann. ©inter iljm f)atte

fid) ber ©unb auf bie Sohlen geftredt.

9lad) einiger Seit fragte eine fyelle Snaben*

ftimme au3 bem ©udlod) naü) beS ftremben SBc*

geljr. Saut antwortete ber 9Hte. 3mmer toieber

fragte ber Änabe, alleä wollte er wiffen. ©ebulbig

gab itjm ber 20te ©efd&eib. —
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$)te Letten liefen raffelnb über bie Sollen,

Inarrenb legte fidf) bie 3uQbrücfe ba3 ©nbe be8

©tegeS, ba§ Sßförtlein tat fid) geräufdjloS auf, unb

bet grembe fcfjritt über bie Sretter.

• „Sefct obtx müffen nur alle aufammen Reifen/'

erflärte ber große 3unge, legte bie Ringer an feine

Sippen unb ftieß einen geltenben Sßfiff au& 8113*

balb polterten feine ©rüber bie ©tiege fjerab über

baä $öflein unb umringten mit offenen SWäulern

ben ©aji

„Slnpacfen!" befahl ber Ältefte, unb alle langten

fidf) an bie SurbeL Äraftig fjalf ü)nen ber Jjfrembe,

unb mit Ieifem Stoße legte ficf) bie aufgenmnbene

SSrütfe lieber an ben Sorturm.

„$>a§ madjt unfer ©err SSater immer allein/'

fagte ber Sltejte mit ©tolj. „Unfer #err SSater ift

ftarf, ben attringt feiner. 9tber nun lomm $ur grau

Butter."

„Sann i<f) fie unter üier Stugen fpredfjen?" fragte

ber grembe, als fie bie enge Sreppe fjinanftiegen.

„Unter trier Stugen?" 3)er Änabe befann fid).

2)ann fd£)üttelte er ba3 #aupt. „Sieht, ba3 gefjt nid&t

an/1

fagte er mit 33eftimmtf)eit. ,$d) bin bodf) ber

&err in ber 93urg, unb alfo muß idf) babei fein."

Dämmerlicht fiel burd) ba3 offene genfer ber

flehten Äammer. ®rüben in ber großen ©tube

lärmten bie Sfinber. 9ttit eintöniger ©timme fagte

ber grembe bie 83otfc^aft»
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$a3 SBeib beä %axmf)au\ex$ toar auf einen

©cremet gefunfen, ftüfcte bie (Sllbogen auf bie Änie

unb preßte bie flachen $änbe an bie ©d£)läfen.

$er große ffinabe ftanb auf bem ©oljtritt im genfter.

®r ^atte bie #änbe geballt unb blicfte ftarr auf ben

9Öten hinüber.

„33ift bu fertig?" fließ er enbltdj tjerau§.

»fertig, 3ungl)err," lam bie 21nttoort äurütf.

S)a fprang ber Änabe herunter, ftellte fiel) t)or

ben gremben unb fd)rie: „2)u — Ijörft bu? — ba$

ift ja bod) alle§ erlogen!"

,,2öollt' ©ott, id) f)ätt'3 gelogen," fagte ber Wlte.

„grau SRutter!" Stuf bem Slbfafc toanbte fid)

ber ftnabe, trat fcor bie fcftfudfoenbe grau unb rief

5um stoeitenmal : „grau ©hitter — tjört 3t)r? @3

ift alles erlogen!"

©djtoeigenb ftanb ber SBote, fdjtoeigenb, mit ab*

gejoanbtem ©eftd)t.

„grau 9Kutter!" brängte ber Änabe, ließ fid)

auf bie Änie nieber unb ftretctyelte bie &änbe,

äioifdjen benen bie iuarmen Sropfen fjeröorquollen

:

„grau Butter, laßt' 3 ©ud) nid)t anfechten, e§ ift

erlogen." (Sr fprang empor unb fyielt bem gremben
bie gäufte unter bie 91ugeu. Äeudjenb, mit fernerer

.Bunge Dollenbete er: „Sonft fjätf er ja ben ©rafen
— berraten!"

3>er fflote trat aurüd unb fd)toieg.

„3Ba3 foll id) tun?" fam e£ fdjludtfenb üom
Schemel.
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„9Äad)et ßudf) auf mit Suem Sftnbern, unb idf)

tüill (Sud) au meiner #errin führen; benn in bem

SBaffertyaufe fönnt gf)r nimmer bleiben," fagte ber

»ote.

„93i3 naä) fingen — ben weiten SBeg burdf)

bie SBälber mit meinen SHnbern?" flüfterte

ba3 SEBeib unb begann auf3 neue gu fdjludfjaen.

„3$ fü^t* @udj l)eimttd)e Sßfabe unb bring' ®udf)

ftcf)er au meiner grau #bttffin," fagte ber Sote.

„Unb menn bann ber ©err SSater aurücffommt?"

rief ber Änabe jomig.

Der SBote fdfjmteg. ®ann fagte er aur Jperrin:

„Steine anbädfjtige grau tjat biele greunbe» Staut

iljm iemanb Reifen fann, fo bringt^ bie 3tbtiffin

autoege."

„Sflleä min idf) tun, toa3 bie grau SKutjme he*

fieljlt," fdf)Iud£)ate ba§ SBeib unb erfjob fid£) müfjfam.

,,3df) tttd^t I" rief ber Sinabe trofcig unb Vertrat

itjr ben SBeg. „Unb fagt if)tn bodf), grau 9Jlutter,

3för glaubt'S nid^t!"

®a toanbte audf) fie ba3 &aupt aur ©eite unb

fdfjttrieg.

äfttt geballten gäuften ftanb ber Änabe toor i!jr

unb murmelte ängftlidE): „grau ätfutter, 3för

glaubt'S?"

®unfel toar'3 brausen, bunlel toar'S in ber

großen ©tube. 9iur baä ßidjt einer £algferae floderte

auf bem plumpen Sifdfje.
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3ammernb unb Ijeulenb umbrängten bie Siemen

unb Slteinften ba§ ratlofe SBeib.

?lm Üifdje fafj ber grembe unb ftfjnitt bad 83rot,

ftiefj jeben Siffen bebädjtig in3 ©alafafe, tranl bon

8^* 5** 8eü öu§ bem ©teinfruge unb hnfdjte bie

bartlofen Sippen mit bem {Rüden ber $anb. $luf

ber 33anl am Ofen aber fafjen eng nebeneinanber

bte größeren SHnber unb ftarrten angftöoll auf ben

fcfytoeigfamen ©aft

„Somm!" raunte enblid) ber Ötltefte feiner

Sd)toejier SBobbe in§ £)f)r unb ging jur Sur. ©e*

fjorfam folgte baä ftinb.

„2)ie grau Butter meifj nidfjt, toaS fie null!"

raunte er brausen auf bem Sorplafe, griff nad>

ifjrem fcanbgelenf unb jerrte fie über bie Seiter

in ben Satrm empor.

©eljorfam Homm fie hinter iljm brein; laut

fnarrten bie ©proffen unter ben ©cf>ul)en ber

beiben.

(Sr öffnete ben ^ol^laben unb fall ftf)tt>eigeub

l)inüber ju ben SBalbbergen, über benen ber lefcte

$ämmerfd)ein be§ Sageä erlofdj, Sie aber lehnte

an bie SEauer unb fdjludfote.

2Bit abgetoanbtem ©eficfjt begann ber Änabe

alles ber SReilje nad) $u eraäfjten, toaS ber 93ote

gebracht tyatte. ®ann fdjttrieg er lieber unb fal)

Ijinauä in ben 2lbenb.

„©laubft bu'3 au$, Sßobbe?" fam'3 enbltcf) tote

ein leifer 31uffd)rei Don feinen Sippen.
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(Sie antwortete nid&t.

S)a toanbte er fidf) gu iljr, ftantpfte unb fragte

äum ameitenmal: „SSobbe —?"

©te ftanb regungslos unb fjaucf)te mit än*

ftrengung: „3a!"

^a bifj berÄnabe bie Qäfyne aufammen unb ftöljnte.

@r trat l)art bor bie Scfjroefter, bafi fie ba£

Sßeiße in feineu $ugen blutfen falj, patfte fie an

beiben ©cfjultern nub flfifterte mit Reißern «tem
Dor üjrem ©efidE>t: „SBobbe, iefct müffen hrir atoei

für un3 alle beulen — Ijörjt bu?"

grnjtfjaft nicfte ba3 Sfinb.

„%üx uu§ alle!" nneberfjolte ber Sfriabe unb

ftampfte.

©in ®löcflein begann brüben im 3)orfe au bim*

mein. $a fanfen bie Äinber auf bie Snie, fdfjlugeu

ba§ Äreuj unb murmelten tfjr Slbenbgebet.

£)ann aber raffte er fidf) ^ufammen: „Die Äleiu*

ften bleiben Ijier, unb öon ben größeren bleiben bei

mir ber Stubilo, ber ©ieger unb ber Spiro. S)u aber

geljft mit ber -üRutter, unb mit eudf) geljen ber SBigger

unb ber 3toger. #aft bu üerjianben?"

„3$ rt>tH audf) bleiben/' meinte ba§ 9Eägblein.

„gürdfjteft bu bi<f> bei ber Mutter im 3Balb?"

fragte er jornig.

Sie fdjüttelte ben ftopf. „Wein, «ber toer foH

benn bie Meinen öerforgen?"

(Sr befann fid). „9iein, bu get)ft mit ber grau
Butter," entfd)ieb er naä) einer SBeile.
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„3tcf), *>u lieber ©ott !" flüfterte äBobbe unb fal-

tete bie $änbe. „3$ möchte mit ber grau SButter

unb ict) möd&te bodj hierbleiben bei eucfy."

„ Siopf t)o(f), 2Bobbe I" mahnte ber SBruber. „%u
gefjft mit ber grau SRutter!"

,,3<f) toill atleS tun, toaS bu verlangjt," brachte

fie mütyfam fjerüor; „benn bu bift ja ber #err."

„Sann üorttmrtS!" befahl er. Unb fynterein*

anber Rommen fie bie Setter fjinab.

©olbene Sternlein blifcten annfdfjen ben SBolfen.

©in falter Suftfjaucf) ftrid) über ben SBiefengrunb,

leife raufdfjte ba£ ©djilf am Ufer be3 2Beü)er3. SBon

ben SBalbtjügeln aber !am nrieberum ber grofje

fdimarae SSogel, fefcte ficf> lautlos auf ben fjofyen

93aum unb begann fein ©efieber au pufeen.

drunten in ber SBofjnftube fafj nodf) immer ber

fdjtoeigfame SBote, unb nodf) immer ftarrten bie

JKnber auf ü)n.

„grau 3Rutter!" rief SEBobbe in ber Züx. %a
ging ba£ SBeib mit f(f)leppenben ©djritten !)inau3,

unb bie ätoei Älteften sogen fie nebenan in bie

ftnftere ffiammer.

Stuf bem Saume fjocfte ber fdjtoarae SSogel unb

pufcte fein ©efieber. Stuf bem ©<*)emel fafj bie

grau; au ifjrer 9led)ten unb Sinfen fnieten bie

ftinber unb fpradfjen eifrig unb lange.

(Snbftcf} gingen fie au£ ber ffammer unb liefjen

bie 9Rutter allein.
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9Rit gefalteten £änben tuanfte baä 2öeib hinter

in bie bunfte ßefe unb tt>arf \iä) öor bem Beinen

Stujifij auf bie Änie. SKurmelnb unb feufaenb lag

fie, unb il)r p Raupten leud&tete ba3 äntlifc be§

©efreu^igten, ein n>enig erhellt öom minjigen

Stammten be3 enrigen SidE)teö.

Stuf bem Saume Ijocfte ber fdjtoarje Sögel,

unb feine Stugen glühten im S)un!el ber Sßadfjt.

SJon Seit $u Seit Ijob er bie ©d&txnngen, aU mollte

er auf unb baöon. S)ann aber budtte er fid) hrieber

unb blieb.

S)a3 SBeib ftanb auf unb ging aurüd in bie ©tube.

S)ie Kleinen unb ftletnften lagen in tljrem

Söette hinter bem Ofen unb meinten fid) in ben

©Plummer hinein. Unter leifem ©<$ludfoen tjalf

äBobbe ber 2ßutter bie Sünbel paden.

w^öbt 3ftr 5u reiten?" fragte ber 83ote.

S)te fjrau fRüttelte ba£ #aupt unb fagte: „®r

Ijat alle Sßferbe mit fief) genommen."

ijt gut fo," tröjtete ber ©ote; „bann

lönnen toxi ungefeljen toanbern auf engen $faben."

$ie Äetten ber Sugbrüde liefen raffelnb über

bie Sollen, bie fdfjtoeren Sohlen ftießen Ijörbar auf

ben Steg. 2Rit großen ©äfcen fprang ber $unb
au§ bem £ore. ®ann lamen fünf bunHe ©eftalten

unb gingen fcfjmeigenb über bie »rüde.

9lm Ufer ttmnbte fid) ber SBote unb rief gurücf
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in ben Torbogen: „8um letztenmal, Suugljerren, be*

finnt eudf)!"

Srofcig rief ber Siltefte: „SBir matten, bte ber

SBater fommt!"

Unb feine Srüber im Sore riefen it)m nod):

„SBir märten!"

günf bunfle ©eftalten sogen tjintereinanber ben

SBiefenpfab entlang.

©efenften #aupte§, mit fursen Schritten trip-

pelte ba3 SBeib bal)in unb ließ fid) treiben ttom

SBinbljaud) gletd) einem abgeriffeuen SSlatte.

9tm toolfenlofen Gimmel funtelten bie ©terne.

hinter bem 3)a<f)firfte ber SBafferburg aber Ijodte

bie ©dbnlb.

3m engen Sorftüblein über ber Bugbrüde f)iett

ber ältejte ffinabe bie -ftadjtnmdje. ©r Ijatte ftd) in

einen alten Uftantel be§ 3}ater§ getrudelt unb faß

auf bem ©trotyfad ber 93ettlabe. Sränen tropften

au3 feinen Stugen unb fiderten in ba§ %uä) be3

SüRantelS. S)ann nidte er ein. 9tad) einer SBeile

fufjr er empor unb riß fidj an ben Of)ren. ©r fprang

auf unb ging IjafHg i)in unb l)er, brei ©djritte t)in,

brei Stritte aurüd in bem engen ©emadje. ©r

trat an3 ©udlodf) unb fpäljte t)inau8 über ba§ bunfle

SSaffer be3 SetcfjeS. ©r fefcte fidf) hrieber auf ba§

83ett unb ftarrte öor fidj l)in. —
StlS bie ©onne hinter ben SBalbbergen empor*

fam, flieg er fynab unb fcedte feine Srüber.
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$ann fafeen fie au groölft in ber SBof)nftube am
fdfjtoeren Üifdf). $ie alte ftotftaube Wagb brachte

fdjtoeigenb bie SEorgenfuppe ttrie alle Sage, fefcte

fid) neben ben ergrauen jtnedf)t an ba$ untere

(Snbe be3 SifdfjeS, uafjm baS Äleinfte auf ben @d>og

unb fütterte e§. Unb wie alle Sage Hang murmelnb

ba§ lifdjgebet attriftfjen ben öerräudEjerten 9Bän*

ben au Anfang unb ©nbe ber 3flaf)laett.

$ie SKagb legte ba3 ffleinfte in ben ftorb, fam*

Hielte bic $oljIöffel unb umfpannte fie mit ber

Smfen, natjm bie leere @d)üffel in bie 3led)te unb

ging IjinauS. ©tfjtoeigenb wollte au<f) ber Änedf)t

au8 ber £üre.

STber ber 3Ötefte pädte tfjn am SßamS unb Jagte

:

„9Bir wollen aufammenfjalten, Bieter!"

„®a§ wollen mir, 3ungf)err!" antwortete ber

®ne<f)t unb blidfte fd)räg am Staaten fcorbei in bie ©tfe.

„$d) benUr mir Iönnen'3 mad&en, bis ber £err

9?ater aurütffommt, Bieter?"

„33i§ ber $err Sater surüdHommt, 3ungl)err,"

fagte ber Shted)t unb madfjte fief) lo3.

$)ann tappte er au§ ber ©tube.

Stegenfdfjauer gingen ben gangen lag ^emieber.

3)ie kleinen unb Äleinjten fafjen in ber SBoljnftube,

fpielten mit ©teincf)en unb ^oljftüden unb wagten

nur leife ju reben. 2)ie ©röteren beforgten reifjum

bie SBadje, gingen ab unb &u in ber 35of)nftube

unb fdf)nitten trofcige ©efitfjter.
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gilt früher Mbenb faul auf ba§ Xal herab.

Um bte 3Ritternad)t machte ber 3tltefte mieber

allein in ber Xurmftube über beutJtore. Sßieber

hatte er fich in ben alten, löcherigen Hantel feines

SJaterä gefüllt, faß mit offenen Stugen auf bem
$ette unb laufcfjte bem leifen Stehen be3 SBinbeä

unb bem ftlatfchen be3 Siegend»

S)a mar'ä ihm, aU hörte er rufen. (Sr fprang

auf, ftiefc ben ^olglaben ^urücf unb fpäfjte ^inauö.

„5lufmacf)en!" fam e§ ganj beutlidj au§ ber

SfinftermS über ba§ SBaffer herüber.

$a fcfjlugen bie 3^ne be3 ftnaben aufeiuanber,

unb mit Slnftrengung fragte er aurücf : „£err Satcr,

feib 3h*^?"
„aufmalen!" rief ber Sannhaufer ungebulbig

unb pochte mit ber ©chmertfchetbe auf bie Sohlen.

3)er Änabe griff nach feinem Jpalfe, fcf>ludtte unb

braute mühfam herauf: „Jperr SSater — iff§ mahr,

maS bie ßeute — fagen?"

„Aufmachen!" rief ber Sannhaufer mit Reiferer

©timme unb pochte heftig auf bie Sohlen.

„$err SSater — fagt nur ein einiges SBort: e£

ift nid^t tvafyx, 3för hobt ben ©rafen — $fyt habt

ihn getoifj nicht öerraten?"

Slngeftrengt fpähte unb Iaufchte er hinauf $och

e$ mar nichts au fehen in ber ginfterniS, unb e§

lam leine Slntluort aurücf au3 ber Siefe. Sßur ba3

bumpfe Jochen ber ©cfjmertfcheibe Hang entpor

iu bem laufcfjenben Sfnaben.
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5)a tappte er au3 ber bunfcln ©tube IjinauS

auf bcn Sßefjrgang. ©ingenb ftrid) ber SBinb übet

ben engen £of. 9Jun ftanb ber junge £annf)aufer

am oberen (Snbe ber Seiter, bie t)inab in bie Siefe

führte. Üflun taftete er mit bem guß na<$ ber erften

©proffe. 3)a ftiefe ifjn einer in ben Slütfen, baß er

lopfüber ^inabftürjte unb mit Äraren auf bie Steine

fdfjlug.

33ebäd)tig fletterte hinter iljm ber alte Sinedjt

bie Seiter fjinab, beugte ft<f> über ben 3töcf)elnben

unb laufcf)te. ®ann fcfjlidj er in bie Stüdje, blie§ in

bie £>erbafcf)e, toarf bürre ©päne auf bie ©tut

unb entjünbete eine gadfel.

Sautlo3 ging er mit bem ^euerbranbe über ben

&of, fletterte hrieber bie Seiter empor unb fd)licfj

ben SBeljrgang entlang na<$ ber anbern Seite ber

Surg. S)ort ftetfte er bie ftacfel au§ einem ®ud*

lod) unb befdjrieb mit i^r langfam einen Sftete um
ben anbern,

2>er ffllann auf bem ©tege fdjrie unb fluchte

5ur leeren Satrmftube empor. £)ann ging er an§

Ufer aurücf unb raffte Steine toom gatjrtoege.

Sftad&enb fdjtugen feine SBurfgeftfjoffe an§ Sor.

21ber nur ein 3Jlenfdj> fjörte ben Särm. ®ie SRagb

toar taub, unb alle anbern im 2Bafferf)aufe fdfjliefen

ben feften SHnberfdjlaf. Unb ber eine fd))t>ang bie

brennenbe gadel auf ber Hinteren Seite be3 &aufe§

unb rief ben Säger unb feine ©efellen herbei.

Sulefct trudelte fitf) ber Jpeimgefefjrte in feinen
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Hantel unb ftrecfte ficf) tobntübe bem %oxe gegen*

über am ©nbe be3 ©tegeS auf bic naffen Sohlen.

©o fanben Üjn bie Säger f<f)lafenb, als fic au3

bcm Sergtoalb l)erabgefdjlt<f)en famen. ©ie gaben

if)m einen ©djlag auf ben ©djäbel unb banben iljm

#änbe unb ftüfje.

SautloS fenfte fid) bie Bugbrüde für fie Ijerab

an ben ©oljfteg.

S)e3 anbern 9ttorgen3 gingen unb trippelten bie

SHnber be3 £annljaufer3 toeinenb über bie naffe

SBiefe bem SBalbe &u. ®ie ©rofjen trugen bie

ffleinften auf ben Slrmen, unb ganj aulefet im 3uge

fam bie alte taube Sßagb getrottet mit einem SBün*

bei in ber $anb.

Stn $ofe lag no<$ immer ber tote Shtabe. ©ie

Ratten ü)n bebedt mit bem löd&erigen 3Rantel be3

SaterS.

3n ber tooljfoertoafjrten SBaffenfammer lauerte

ber SBerröter unb wartete be8 ©eridjte.

®er S^ger aber fd)ltd) burd) bie ©elaffe ber

Meinen Surg unb fpdfyte mit gierigen Süden in all

ü)re 38infel.

3$om Äirdjturm ju Kaftell flagte bie SBetter*

glode ins Sanb IjinauS, unb ttnmmernb antwortete

ba3 ÄapellenglöcHein broben im ©djloffe.

tlber bie Sßälber tarn ein ©enntter gebogen, unb
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frühzeitige 9?ad£)t fenftc fidf) auf ben ©au. $er

Sturm fuhr tofenb in bie ©rafenlinbe, fttefe an faic

dauern ber 93urg, tt>arf lofe Sittel öon ben fächern,

pfiff butcf) bie ©djallöcher be3 Kirchturms unb $errifc

bic ©lodfenllänge. 2)er erfte Slifr surfte auf, grelle

grün flimmerten bie SBälber, grelltoeifj blinften

bie SRauem, jählings fiel ttrieber bie 9ladf)t auf bie

SanbfdEjaft; ber 2)onner grollte unb erjtarb im tofen*

ben ©türme. $er Stegen fdEjlug an bie gefdjloffenen

genfterlaben ber ©urg, öon ben ftetlen Däfern
[türmte ba§ SBaffer in bie fupfernen Sinnen, auä auf**

gefperrten Stadien meßten bie gerftiebenben 3rluteu.

SBeite glasen ber ttefhängenben SBoßen erglühten

im ©dfjein ber Slifce, 8id$ad\ttaijien fc^offen baf)in

unb borthin, unb ba§ 9lauf<f)en be3 9tegen3 marb

Derfdfjlungen fcom grollenben Bonner.

StngftöoB matten bie 2Renfdf)en broben in ben

Kemenaten unb Kammern ber S3urg unb brunten

in ben Kütten be3 3)orfe£; noch um bie 9Ritterna<f)t

btinfte Sicfjtfchein au§ ben SHfcen ber ©oljlaben.

3mmer neue SSolIenmaffen toasten fid^ im ©chein

ber SBlitje aus ber Siefe ber SBälber herüber unb

ergoffen fidf) über 33erg unb 2)orf. SBilbbäd&e raufdfj*

ten in ben fteüen ©äffen &u Xale.

hinter ferneren SBoHen bämmerte ber SRorgen

über ben ftöhen be§ ©teigerfralbeS.

3Rit gefenften Siöpfen lamen bie ©fei ben SReit*

toeg herab, meidEjeS SBaffer ju holen t>om Äodh*

brunnen im Sole*
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©in Änedjt Kctpperte in $olafd)ul)en über bcn

Stfjlo&fjof unb trug bie naffen aerbrod)enen 3^gel

auf einen ©aufen aufammen.

3tu3 bem Samin be§ ffiüdjenfjaufeS ftieg ber 9tau<f).

$odf) immer toieber faßte if)n ber SBinb itnb fdjlug

ilju aurücf in Äüdje unb Sdjlo&ljof.

Unb e£ ging ein SRaunen buref) bie ffiurg. 5)ie

©tallfnedjte ftedEten bie Äöpfe aufammen, bie

SKägbe nrifperten am qualmenben #erbfeuer, l)üjtel*

ten unb hriftfjten fief) ben Slaucf) aus ben Äugen.

®ie ©ürtelmägbe l)uf(f)ten mit getjeirnntetjotten

©efid)tem über bie ©änge unb raunten in ben Äam*
mern, bie ©feijungen riefen bie SRadjridjt über bie

#ecfen ber ©arten unb trugen bie Sßeuigfeit tyinab

an ben Srunnen. Unb mit all ben SBafferbutten

ber SSeiber fdjlüpfte ftrau 9Ääre in bie Käufer unb

Kütten be§ $orfe$.

$>ie alte Shmne lam in 9ttdf)i5a§ Äammer, öffnete

ben genfterlaben unb trat an ba§ ©ett*

»Sungfrau !"

9Kit offenem SMunbe, mit rotgefd)lafenen

fangen lag ba£ Äinb.

»Jungfrau
!"

9ttdf)isa öffnete bie Äugen unb blidtte toertoun*

bert auf ba3 ©efidjt ber äKagb. „Äunne?" flüftertc

jie gäfynenb.

w3ungfrau — pft — erfcfjredt nur nit!"

„Shmne?" 3U<f)iaa ful)r empor, unb bie ®erfe

glitt Don iljren toeifjen @<$ultenu
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»Sunflftau, er ift gefommen."

fteftig fd&ludte ba§ SHnb. „Shmne — luann?"

„#eut na<$t, Jungfrau."

„b Shmne, bei bem 28etter!"

#o(f}aufgerict)tet fag ber blinbe ©raf in feinem

©tufyle, unb feine &änbe umtlammerten bie Strut'

lehnen. 3U* ©eite im genfter ftanb mit gefalteten

fcänben bie ©räfin. 9ln ber %üx aber kartete

3nng*2friebel unb ftarrte mit angfttoollen Shtgen

auf ba£ unbewegte WnÜty be§ 9Hten.

„£err Sater!" fagte er unb tyob f(e()enb bie

£änbe.

$er ©raf führte bie tyoljle $anb t)inter§ Dljr

unb beugte fid) ein toenig t>or: „28er bift bu?"

„#err Sater!" fagte ber Änabe $um atoeitenmal

unb tarn nätjer.

„3urüd!" murrte ber Sitte unb liefe bie &anb

auf bie Slrmletjne finfen.

$)er Sfrtabe ttrict) aurüd an bie £fir: „&err

Sater, fjört midj in Qinaben an. $err Sater — id)

meife ntd)t, ttrie'3 gefdjetjen ift. ©ans unb gettrife,

Jperr Sater, id) tueifj nid)t."

„3Bo finb beine Srüber?" fragte ber ©raf mit

buwpfer Stimme.

„&err Sater, nefymt midj in ©naben an, idj

fjab' — xä) tjaV feine ©<$ulb."

„Äeine ©djulb? $>ie Sögel pfeifen beine @<$anbe

öon ben ®ädjern, bu — 9ttenfd) !"
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„#err Safer — !" ©in Stauer fcfjütteltc ben

ffnaben, feine 3^ue fcf)lugen aufeinanber.

„9Siele3 ift möglidf) auf @rben," fagte ber SUnbe.

„%ex eine Verliert ba§ Sicfjt feiner klugen — er

!ann bennod) meiterteben. $er anbre üerliert $ab

unb ©ut — er fann bennod) meiterleben. 2)er britte

verliert"— ein 3uden ging über bie 3^ beä 2Uteu

— „ber britte verliert fedf)3 ©ötjne an einem Sage—
— er mufc bennod) weiterleben. Sielet ift möglich

auf ©rben, unb triete3 toerfte^e idj, toeil td) e£ fenne.

2lber eines tterftetje tdf> nidjt, meil icf)'3 nid£)t fenne:

SBie öermag einer weiterzuleben ofyne bie ©Ijre?"

Siefauf fd&ludfote ber ftnabe, lief jur SKutter,

warf fidf) $u ©oben unb umflammerte i^re Änie:

„grau Butter — glaubt 3tf)r audj, ba& id£) — feige

gemefen bin?"

,,©tet) auf unb Ijöre, toa§ ber &err Sater fagt!"

murmelte bie ©errin mit tonlofer Stimme, toaubte

fidfj ab unb fal) jum ftenfter tyinauS.

»3föt — auä) —?" feud)te ber Änabe, ftaub auf,

ftrid) bie ttrirren Soden aus ber (Stirn unb ftieß aum
zweitenmal in unfäglidjer Slngft IjerauS: „3föt —
aud), Sfrau 3Rutter?"

„Sriit an bie Sür!" befahl ber 3llte. Unb mit

gebauten Rauften ging ber Jfttabe jurüd an bie

Sür.

„2Ba3 foll td£), $err »ater?"

„ (Sattle beinen ©aul, reite auf fyeimlid&en

Sßfaben bur<$ bie SBälber nadf) (Sbradf), ffopfe an
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unb bitte, bafc bid) bie sittönd)e begraben bei leben*

bigem Seib!"

$er SMinbe erfjob fid) unb ging in ben Printer*

grunb be§ ©emadjeS.

Kit geballten häuften ftanbberÄnabe unb ftarrte

äu Soben. 2)ann abet toarf er trofcig ba3 #aupt

aurfid, ftrtdf) bie Soden au3 ber ©titn unb jagte:

„3u ben 3Könd)en? SRtemalS, #ert Sater!"

„Unb einen SJater ^aft bu gehabt," Iam'3 au£

bem ftintergrunbe be§ ©emad)3.

„grau SRutter —?"

Sange kartete bec Änabe auf 3lnttoort. 33er*

t)altene3 ©djludföen lam au$ bem genfter — fonft

nidfjtS.

„grau Butter —?" fragte ber Äuabe jum
atoeitenmal unb fpö^te mit angftt>ol!en Äugen l)in*

über.

heftig fd)lud)5te bie £>errin; dergebütf) wartete

ber Änabe auf Slntoort.

©eine £anb tajtete nad) ber SHinfe, unb mit

bebenber ©timme fragte er: „©o bin id) öerftofjen

toon eud)?"

„3ö f^gte ber blinbe Wann mit fefter ©timme.

3ung*3rriebet lag hinter öerfdjloffenen genfter*

laben auf feinem S3ette unb ^atte ba3 Äntlifc in ben

ftiffen toergraben.

Eräugen ging ba3 Seben toeiter nrie jeben Sag.

9ieitfne<f)te führten fdjttmfeenb tf)re Sßferbe aus
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bem ©tafle; fie fa&en auf, unb bie ©ifen Holperten

über baS ^flafter be3 #ofe3.

9lu3 bcr gerne Hang ba§ fjelle jammern be3

SBurgftfjmiebeS.

9tm Sic^brnnnen ffonb bet Äämmerling unb

lieg ben ^ol^etmer am langen Seile f)inab in bie

Siefe; pfeifenb breite fid) bie SBalge, unb langfam

fcf)tt>ebte ber ©imer mieber jum £id)te empor —
ber ©imer mit bem falten garten Irinfttjaffer be3

gnäbtgen §erm.

3m Torbogen fag ber 333ä<f)ter unb gähnte, ©in

gräflicher Sote fam herauf, gab feine 93Ied)büdf)fe

ab, ftfjimpfte über ba£ Untoetter ber vergangenen

•ftacfjt unb über bie grunblofen SBege. S)ann ftanben

bie beiben raunenb beifammen, unb ber ffiote toaif

aufteilen einen freuen SBlicf ju ben ftenftern be§

$alaffe3 empor, „3a, \a, ©efcatter," meinte er enb*

lief), „e§ ift nit alleä ©olb, tva$ glänzt, unb große

Seuf haben große ©orgen." ®opffcf)üttelnb trat er

in ba§ Sorftüblein, bermeil ber 3»äd)ter bie »oten-

büd)fe in bie ©cfjreibftube trug.

©in ffiameltreiber fam mit feinem Siere ttom

®orfe herauf, ein fcfjtoarahaarigeS äßeib trottete

fyinterbrein, unb ein gepufcteä ttfflein faß auf ihrer

©d)ulter. SBehmütig erflang bie ©adpfetfe im

engen @d)loftf)of, ba3 Stfflein fprang auf ben SRücfen

beä ftamefö, ftellte ficf) auf ben Stopf unb sappelte

mit ben Seinen. 9tber fdfjon rannte ber 28ädf)ter au£

bem *ßala3 unb nrinfte heftig ab. 3ä^Iing§ öer*
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ftummte bie Sacfyfeife. gm geller flirrte bor tue

ftüße be3 gafjrenben, ®r raffte it)n auf unb ent*

toidE) aus bem $of.

$er Stöße* tont öom äöalbe Ijer, feud&te unter

ber Saft eineä SBodfcS unb ftetpfte in£ SHi($enl}au3.

$>te 9teitfnedE)te lehrten auf fdEMfcenben Stoffen

fjetm; freifdjenb breiten fic§ bie ©talltüren in if>ren

Ingeln.

©d^rifl tönte enblidf) bie ©lodfe am Äüd&enfjaufe

unb rief ba3 ©efinbe gum 9Ktttag§mal)l.

63 mar fetjr ftill im 5ßala£. 3)er ©raf lam

nicfyt au£ feinem ©emadj. 9?iemanb erbliäte bie

©räfin. $er Änabe aber lag in ber bunleln

Cammer unb mar allein mit feinen ©ebanlen.

©o ging ber Sag baljtn.

®e3 21benb3 in ber Dämmerung fcerliefj ber

alte Äämmerling ba§ ©emadf) be8 ©rafen unb

fd)ritt Iangfam über ba8 $\eQeip\ta\tex be£ Sauben*

gangeä. ®r trug ba§ #aupt gefenft, unb fein filber*

toet&eS, furagefd&oreneS &aar bltnfte, toenn er burdf)

ben Si<f)tfdf)ein ber Simpeln fdjritt Sangfam fHeg

ber Heine SKann $ur Cammer be£ Sfnaben empor,

Iangfam unb nadfjbenfiicf).

©tlidEjemal podfjte er an bie £ür, auerft leife,

bann laut. Sr belam leine Slnttoort. S)a brüdte

er bie 5Hürfe Ijerab. 3)ie %üx war ntd&t öer*

fd&loffen. Stuf ben gu&ftrifcen ging er gum
Äamm, fdf)lug geuer unb aünbete ben 3Bad)3jtocf

206

Digitized by



an. $ie ftf)ttmd)e flamme erhellte notbürftig ba§

©emadf).

93efdf)eiben trat ber alte Äned)t &or ba3 SBett unb

fagte: „Sungljerr!"

igungfriebel regte fidf) nidfjt.

©ebulbig, mit gefalteten ftänben, wartete ber

©etreue. — „3ungl)err!" fagte er enbüdf) &um
ätoeitenmal.

,,©el) weiter, id£) btauä)' biä) nidf)t!" tarn e£

bumpf au§ ben Riffen. ,,©ef) weiter, fag' idf)."

„Ser$etf)t einem alten 9Kanne, Sungljerr ! Jpab'

(Sudj auf meinen Slrmen getragen, a!3 3fa Bein

toaret. SBarum fofltf ii) nid&t an guer Sager treten,

ba 3^r groß feib unb #er$eleib Ijabt?" (£r na^m
einen ©d)emel, ließ fi<$ am ftufjenbe be£ Settel

nieber unb ftüfcte ba§ Sinn auf bie g^fte.

„fceraeteib?" grollte ber Shtabe. „SBer fagt bir,

baß id) $er^eleib fjabe?"

$er 3Hte überhörte bie fötale: „Sungfyerr, toaä

foll'g nun werben? 9Rir bfinft, 3ftr fönnt nidf)t

immer alfo liegen."

„3$ tueiß fdfjon, bid) tyat ber #err Sater ge*

fdfjicft!" grollte ber Änabe. „D — tljr — !" SKit

einem Shtdf fuljr er empor unb faß nun aufregt in

feinem 33ett, richtete bie Slugen brofjenb auf ben

alten SRann unb rief: „Seinem trau* id£}, alle finb

mir fetnb, alle finb falfd^ — lafj midf) — gel)
!"

„D 3ungl)err 1" S)er alte -Dlann preßte bie $anb

auf3 £erj. „SBenn uf) ©ud& nur Reifen lönnte,
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Sungljerr, tüie gern gäb' id) bie paar Seriem
meines Sebent bran !"

„$)at biefy ber $err SJotcr gefdjitft?" forfd)te ber

Änabe.

„®t\ä)idt?" fragte ber Snedjt. „Kein, gefdfjicft

f>at er midf) nitfjt," Jagte er bebätf)tig.

„9?un alfo !" rief ber Sfrtabe, toarf fiefj jurüd

unb öergrub ba8 ©efidjt.

„©efd&icft? Stein," toiebetfjolte ber Sfämmer*

ling. „9tber e£ lann fein, bafc ct^S toeifc," fefcte er

üorfidjtig fjiuau.

„28a3?" fam e§ buntpf auä ben Äiffen.

„$a& tefj au Sud) tjeraufgeftiegen bin, Sung*

tjerr."

S)er Änabe richtete fid) l)alb in bie #5J)e unb

fragte mit abgenwnbtem Stntüft: „©laubft bu'3

aud)?"

„2Ba3, 3ungf)err?"

„Db bu aud) glaubft, ma§ ber 3?ater glaubt unb

bie OTutter unb all bie anberu?"

$>er 8öte fdjmieg,

„@o rebe botf)!" ftöl)nte 3ung*2rriebel.

$er 2öte f(f)torieg nod) eine SBeile. S)ann tarn

e3 Sögernb öon feinen Sippen: „3ungl)ert, icf> bin

feit trier^ig 3<rf}ten ber Shted)t meinet $errn —

"

„Ob bu'3 glaubft?" fdjrie ber Änabe.

„2öa§ ljüft'3 ©ud), ob'3 ber Shtedjt glaubt ober

nidf)t glaubt? Unb ttrie fottf mir geziemen, mit ®ud)

barüber ju reben ?"
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$a feufete gung-griebel unb legte fidf) auf ben

3iücfen. „So fpridj, n>a8 toillft bu fcon mir?"

Stet ©reis rücfte feinen Stemel ein menig

näljer. „31)r toißt nodf>, ^ungljerr, toie 3ftr öor*

feiten auf meinen Änien geritten feib brunten am
#erbfeuer in bet Jned&tftube? 8u britt finb toxi

gefeffen manchen 9lbenb lang, toxi atoei unb einer,

ber jefct fdfjtoerfcmnb in Jifeingen liegt —"

„$er gdfart," murmelte 3ung*griebel.

„©anj recfjt, ber gdfart," nitfte ber Jämmerling.

„Unb ber Gdaxt fjat Pfeile gefd^nifet f unb idf)

tjab
f

©efd)tdf)ten er$äl)lt, unb toaS idf> nit gemußt

fjab', tjat ber (Srfart gemußt, unb 3^r ^abt nie ge-

nug l)ören fönnen unb fjabt gefragt unb gefragt,

unb ift eine glfitffelige 3eü getoefen."

S)er Änabe ftöljnte: „©etoefen."

„SBeiß noef) hrie l)eut, unb 3f)r, 3ung*)etr, toißt'3

au<f>."

,/3 ift lang getoefen," braute 3ung*3rrtebel

fjerauS.

„9terf)t fyabt 3^r, Sungljerr, '3 ift lang getoefen,"

nidfte ber Jämmerling. „Stber e3 ift botf) einmal

gemefen, unb $fox fjabt an mantf> einem ?tbenb

man<$ HRärlein Don uns gehört, unb an mand& einem

Slbenb feib 3fyr eingefd&lafen auf meinen ffnien,

unb id) f>ab' ©ud& enblidf) in ®ure Jammer ge-

tragen. Unb ift eine glücffelige Seit getoefen."

<5r fdjnrieg. Wad) einer SBeile aber fefete er traurig

l)inau: »Srit! 3Ba3 3eü? ®ie Seit ift immer bie
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gleiche, mir mir SJlenfd&en merben anberö in ber

3eit. Unb bann fagen toxi, bie geit ift anberS ge*

roorben."

Kinen öerftoljlenen SBlidf marf ber Sllte auf ben

Änaben. 5)er lag mit gefd)Ioffenen Mugen ruljig

atmcnb auf feinem 8ett. $)a tyufdEjte ein $ufriebene3

Säbeln über ba3 faltige ©efid&t be3 Äned&teS; er

fenfte ben Äopf unb fuljr mit raunenber ©timme
fort: „Unb mißt 3tf)r noä) ba3 SEärlein Dorn ÄönigS*

fof)n, Sungfjerr?"

S)er Änabe fcfjmieg.

„83om ÄönigSfofyn?" tuieber^otte ber ©ret£

bringenb. „Sungfyerr, mir bünft, 3f>r Ijabt ba£

5Mrlein öom Äönig3fol)n öergeffen."

9Ruf)ig atmenb lag ber ffnabe, unb mit mur*

melnber ©timme begann ber 2Ute feine ©efcf)id&te.

$er Änabe rüfjrte \iä) nid&t. 21B aber ber Änecf)t

ein menig innehielt, fagte er leife: „©pridf) weiter,

e§ ift nodf) ni<f)t au§!"

„Siein, Sungljerr, 3fljr Ijabt re<f)t, e3 ift nod&

nic£)t au3 — e3 ift nodf) lange nidf)t au§. 3Cde ließen

if)n im @ti<f), unb er mar auf fief) allein geftellt.

$ött 3^r? 5tuf fidf) allein! S)a ging er mit fid&

$u SRqte, fpradj: 3Ba3 foll irf> tun? ©oll i<f) auf

ben Surm fteigen unb in bie liefe ftmngen ? 9lein,

fagte er unb bliefte empor gum Slbenbftern, id) tu'3

niä)t ! 2)enn id£) mtll mir nidfjt aud) ©ott ben fterrn

äum 2feinbe mad&en unb al3 ein ©d)ädf)er in Sdfjanbe

baljinfaljren."
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„SBofyer toeifet bu, tt>o£ er ba alles gebaut f)at?"

unterbrach ityn ber Jtnabe unb öffnete bie Stugeu.

„So fyab* id) ba3 5ßärlein gehört, 3>ungl)err, unb

fo geb' idj e3 toeiter," murmelte ber Äämmerling.

„3Ba3 toeifj idf>? 65 ift tootjl nid&t anberS getoefen."

,,©o ersähe mir toeiter," flüfterte ber Shtabe

unb fdjlofj bie äugen.

S)a ful)r ber ffnedfjt fort: „Unb alfo ging er

uidf)t auf bie Sinne £urme§. Unb e3 ttberfam

tf|n ber (Sd^Iaf. @r rufyte in ^rieben unb fjatte all

ba3 ßrbenleib Dergeffen. $faf einmal trat ein ftremb*

ling an fein Sager, neigte fidf} über ifjn unb fpradf)

:

©tel) auf, mein <3of)n, unb fleibe bicfy an, unb um
bie 3Kitternad)t gel) au$ beine§ SSaterS $aufe, gel)

fjinauS unter bie Sinbe, befteige ba£ SRog unb jie^e

in trieben,"

S)er Änabe rid&tete ftcf> empor unb fafj nadf)*

benöidf) in ba3 gute, faltige Slntttfc be§ ftämmer*

ling§. Unb leife fragte er: „SBofjin ift feine gatyrt

gegangen?"

2)er Stlte fenfte ba3 £aupt unb faltete bie &änbe

:

„3uttg$ets, mir bünft, er ift gen SKorgen gesogen."

„®en HRorgen?" murmelte ber Änabe.

gen ffltorgen, 3ungf)err. ©ettrif3, gen

borgen. 3m ®ternenlid£)te ritt ber Äönig3fof)n

jtt>ifcf)en ben Säumen beä 2Mbe3 baf)in. Unb
mieber !am ber grembling, fcf>ritt tljm öoran über

fflerg unb 2al, tjinauS auf bie #eerftraf$e, bem
Strom gu. 2>ie Sonne ging auf, unb bie 9ta<f)t
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entttutf). 3<rfjHofe Leiter aogen auf ber gleiten

©trafce aum S)onaufhom hinab ; an ihren SWäntcIn

aber btinfte ba$ Jtreuj* S)ie Stoffe toieherten ber

Sonne entgegen, bie SSaffen funfeiten, bie 9lugen

leuchteten, einet begann $u fingen, anbte fielen

fampfmutig ein»"

„Unb toaS haben fie gefungen?" fragte ber

Änabe.

„3n ©otteS 9?amen fahren mir — !" fagte ber

Äctmmerling, erhob fi<h unb ging leife aus ber

©tube.

Stach einer SBeile lam er jurfidf, braute eine

hellbrennenbe Äerje, beäte ben Sif<$, ging ab unb

au. ©nblich trat er an baä 83ett be3 3ungherrn

unb mahnte: „Stehet auf unb effet; benn 3h* höbt

einen toeiten SBeg üor @ucf)!"

„3cf>?" lam e3 aögernb öon ben Sippen be3

anbem.

«3a, 3h*> fagte ber SUte mit 9ta<hbrucf.

„Unb habt a<ht auf bie linfe ©atteltaftfje, ba jtecft

ber Seutel —«

„3$ toiO fein ©elb nicht !" rief ber Shtabe trofcig.

Unhörbar lachte ber 9Hte, ging hinauf unb lam
hrieber, brachte bie Stetfefleiber, bie Seberfappe,

baä leberne 3Bam3, bie fehleren ©tiefei, ba3 breite

©dltoert am fchtoarjen ©urt unb legte alles jurecht.

Unb aiuifchenhinein fprad) er raunenb öom ftönig^

fohn: „6r ift flug getoefen unb hat nie feinem Don
bem ©elb im Beutel erzählt, fcetrenbtenfte hat er
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gefud&t, unb feinen tarnen fjat er feinem 2Renfdjen

entbedft. 8tB ein ftnedi}t ift er geritten, unb als ein

£elb fyat er gefämpft."

„grjätymir ba3^ärleinau@nbe !" batber Jhtabe.

„S)a3 SRärlein ifl au8," antwortete ber Änedfjt

in SDemut.

„Unb wa§ ift enblicf) geworben au§ it>m?" fragte

ber Änabe bringenb.

Urifijörbar ladete ber treue Sßann: „3ft mifS

bodf), als fäfeet 3ft|r nodf) wie Dorsten, Sungtjerr,

brunten am #erb auf meinen Änien. 3Bie !ann idf)

ba3 SÖlerlefcte wiffen toon all ben unseligen 3Rär*

lein? 3$ !ann nur fagen, was idf) glaube — nitfjt,

wa3 id& weife/'

„Unb waS glaubft bu?" fragte ber ftnabe.

„®afe er gut gefahren ift, wenn —u

„9Benn?"

„— wenn er in ©otteS Flamen gefahren ift

fo ober fo," antwortete ber 2Qte mit 9ladf)bru<i

„(SS wirb nie met)r gut werben!" ftöfjnte 3ung*

Griebel unb warf fidf) in bie Riffen $urücf.

„$err," fagte ber Sfnedljt, „\d) fjabe fiebrig

SBinter gefe^en. 33) weife baß bie Sonne gar oft

hinter äBolten berfd&wmbet, idf} weife, bafe fie alle

Slbenbe in£ -äKeer fintt, unb tdf) weife, bafe fie bodf)

wieber fjertwrlommt ju il)rer Seit. Unb ba3 ift wafjr

unb mufe watyr bleiben — unb bennotf) üergeffen'3

bie äRenfd&en immer wieber unb wieber." Unb
bamit ging er aus ber Äammer.
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3uug*griebel ftonb auf unb begann fid) $ur

9ieife ju ruften. 6r grollte mit feinem Sater unb

jürnte mit feiner SÄutter; er ballte bie Sauft gegen

bie 5)ede ber ftammer.

3>a traf il)n gleid) einem ©Ufr bie taghelle, bie

unentrinnbare Srfenntnte: Unb tuenn toxi und für

fd>utbIo3 hielten wie ungeborene ffiinber — e3 ift

bod) alle« @df)utb unb ©ütjne in unferm Seben unb

@d)icffal.

2)a löfdjte er ba3 Sidjt au£, fefcte fid) and genfter

unb rang mit feinen ©ebanlen.

Um biefelbe Seit begab ftd) bie alte Äunne ins

©emaefy ber ©räfin, nal)m ba§ ©taubtudj unb be*

begann eine Xrufye abjureiben. Unb nad) einer

aBeile l)ub fie an: „3)a3 ift no<$ nie getoefen unb

fann einem fein #erj abftofjen."

9legung3Io3 faß bie ©räfin in iljrem fjenfter.

„Sünfe l)at ii)m ber Zob geholt," fufjr bie ©ürtel*

magb fort, „ber fed&fte ift aum fäcüppel genauen,

unb ber fiebente — ben jagt er au§ bem 8Satetf)au3

in3 ©lenb."

©in tiefer ©eufaer fam aus bem genfter.

$a ftanb bie 9Ragb auf, fteHte fid) mit geballten

gauften oor bie Srufje unb faf) mit funfelnben

5tugen hinüber in§ genfter: „2)en jagt er ait3 bem
$au$, unb bie leibliche UKutter gudt au."

„ffmute!" jürnte bie ©räfin.

3)a manbte fid) bie 9Hte, htiete bor ber Srulje
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niebev, hob ben fchtoeten 3)ecfel, framtc in ber JSefe

unb füllte üjre @d)ütae. Unb mit Saftigen Schritten

fam fic übet bie (Stube gegangen, pellte fid) öot

bie Rettin unb legte i!)t eines nach bem anbern in

ben ©chojj: ein feibeneS #al$tudj, ein $aat leberne

©chühlein, eine Stinbetflappet, ein Änabenmüfc*

lein, ein f}öl$erne3 ^ferbcfjen. Unb jebe§mal fagte

fie: „ftennt noch? SBifet Zfit$ noch?"

©in 3ucfen ging übet ba3 toetgtämte 9lntli&

bet Petrin, Itänen ttopften in ifjten Sdjofj, auf

bie flehten, lieblichen 3lnbenfen. 3(bet fie fdfjttrieg.

3)a muttte bie alte 9Ragb UnfcetftänblicheS, et*

^ob ficfj, ging gutücf an bie Stühe, pacfte alleä nriebet

hinein, fd^log ben 3)ecfel unb fagte hötbat: „3Ba§

hilft euch ba$ deinen ?"

„2Bie fann ich »ibct meinen $ettn, toenn et

befohlen hat?" fagte bie ©täfin, atö fptäcfje fie ^u

fid£> felbft

3otnig rieb bie SWagb an ihtet Stühe unb mut*

melte, aU fptäche fie gu fich felbft: „SSie fann ich

tvxbex meinen #ettn — !"

©ine Seitlang blieb fie unb mattete, ob bie

©täfin noch ethmS fage. $ann ethob fie fich unb

ging au§ bet Süte.

üftacht toat% unb in tiefem ^rieben lag bie 93utg.

3umeilen fdjlug ein 3lo& im Stalle, autpeilen

fteifchte eine Äafce im ©ättlein. 9Zut im ©emache
be£ alten $ettn btannten bie Äetjen, unb butch
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bie Sabenrifeen brang bet ßicfjtjcfjein hinaus in bie

Xunfelheü.

8HIe Sfer$en be3 ftronleuchterS brannten, alle

Xtutyn an ben SEBänben ftanben offen, unb in

feinem ©tuhle faß bet SHinbe. ©ine fdjtt>ar$e 9Rüfce

bebeefte feinen Scheitel, bie geflochtenen ©trät^en

feines #auptf)aare3 fingen auf Schultern unb SBruft

herab unb er tjielt gnriefprache mit alten Seiten,

bie emporftiegen au3 ben toeitgeöffneten Slawen

ber frühen.

Seife framte ber SMerifer in ben Xrufjen unb

braute bem £erm, toaS biefer begehrte.

„9tlte ©djäfee muß man im fteraenlichte be*

flauen," fagte ber ©linbe unb ftreid&elte einen

jerfchfiffeneu ©dreier, ber auf feinen Änien lag.

„2)u lächeljt, 3lnbä<htiger? D, ich toeifc, toaä bu

meinft. $ir fann'3 gleich fein, ®raf griebrich, ob

nun bie ©onne fdfjeint ober bie Äerjen leuchten. —
Xorfjeit ! 3ch toei& bie 9la<f)t unb ich lenne ben lag,

ich füf^Ic ba3 ßid^t unb ich trage bie gmfterra* gleich

fehenben Seuten."

©r !)ob ben ©dreier unb legte ihn an feine

28ange. „@& tut mir toofjl, in ben Sru^en 5U

mühlen. ®ie alte Seit fdjlcift in ihren liefen. ®et
ba toarb bor einem falben Saljrfjunbert getooben,

unb hinter Sßfon hab' ich if)n an meiner Sanje ge-

tragen. SWmm — leg ihn jurüdf ! SBer hrirb ber*

einft nach meinen Xagen baä alles toiffen öon

ihm?"
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©eräufd&loä fam ber ftlerifer unb fyolte bcn

Soleier.

„3<f) tnufc mtd) flüchten au3 meiner Srübfal,"

murmelte ber ©reis.

„3u betten, btc fiberttmnben Ijaben," ant*

mottete ber Sßfaffe.

„ttberttmnben," hriebertjolte ber Slinbe; „tvofy

bem, ber übertuunben fjat!"

„SBoljl bem, ber mit ^rieben ju toeilen üermag

in feiner SJergangenljeit," fpradj ber Älertfer.

„33ring mir bie Stammtafel !" befahl ber SBlinbe.

5>a braute ber 8(nbä<f)tige bie Pergament*

rolle, jog fie auSeinanber unb legte fie auf ben

©djofe be8 £erm.

„Sieg mir bie Stauten!"

©eljorfam griff ber Jilerüer na<f) bem Sßerga*

mente.

„Stein, lieS bie Stamen fjeute nid)t!" rief ber

Ute unb l)ieit bie 9tolle feft. „2BaS finb tarnen?

©leitenbe ©d&atten an toeifeen SBänben. $aft

bu bie Äreuatein über bie Stauten ber Soten ge*

malt?"

„3a, #err."

„3Bie triele SJreualein?" fragte ber «tte.

„5ünf ftreu^lein, #err."

„TOale aum fehlten Stauten ba§ fetfjfte Äreuj —
l)örft bu, Stnbädjtiger?"

„Storgen, $err, tuenn 3$r befehlt," antwortete

ber Jiaplan mit leifer Stimme.
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„ßegbieSRofleaurüdunb bring mit baä ©d&mert,"

fagte ber ©raf.

S)a f)ob ber Pfaffe ein feibeneä 99ünbel au$ ber

Srul)e unb befreite baS uralte Äutafd&tpert au$

feiner Umhüllung.

„Unb ben «bler!" befahl ber Slinbe. „©dfjmert

unb &bler gehören jufammen; mit bem ©d&tuert

fjat ber Uraljn ben Slbler gedornten."

Da braute ber Pfaffe ben rdmifdjen «bler

unb legte üjn bem #errn auf ben ©djofj.

Sßrüfenb fuhren bie Lutger be3 ©retfeS über

ben fd&arfen ©d&nabel unb bie ftarren, flugbereiten

©dringen beä golbenen gelbaeid^enö unb be*

tafteten bie 83ru<$ftelle beä ©fdf)enf(f)afte3. S)ann

fragte er: „Unb mann, Änbädfjtiger, mag'S mo^t

getoefen fein?"

„33or fielen fyuubert Sohren, $err, öieltetd&t

t)or taufenb Sauren."

„©inb tapfere Seute getoefen, bie Stylten,"

fagte ber ©reis nadj einer SBeile.

„Unb aud> bie Urenfel ttriffen nodf) fyeute mit

Gieren $u fterben," fpradE) ber Kaplan*

3n fi<$ jufammengefunlen faß ber 2Hte. ©eine

£änbe fcerfd&langen fidf) über bem ©cfjtoerte, eine

Sräne rann au§ ben erlofdfjenen Stugen unb tropfte

tyerab auf ben ©tat)I. 9Rit trübem £äd£)eln mur*

melte er: „3$or bir, 2lnbäd&tiger, mu& idf) mtcf)

meiner Srönen nid£)t fdfjämen —?"

2>er Äleriler ließ fidE) $u Süfjen beS »linben auf
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ben Stemel nicber unb fagtc : „9*ein, #err, gemiö

nidf)t."

„Cor meinem SBeibe möd£>tf idf) nid)t meinen,"

ful)r ber ®ret3 fort. „g§ taugt nidfjtS, menn einer

meint toor feinem SBeibe. SBeiber mfiffen glauben,

bafi richtige Scanner gar nirfjt meinen fönnen.

SBor bir barf i<$ meinen — bir muß id) ja bodf) audj

meine ©ünben belennen — nidjt?"

„Chierm l)immlifcf)en SJater burdf) midi," be*

lehrte ber Älerifer.

„3$ min midf) auö meiner Srübfal flüchten $u

benen, bie übermunben fjaben," murmelte ber

»linbe-

„Unb in meißen Äleibern fielen bor ©fjriftuS

bem #errn," ergänzte ber Äaplan. „SBoljl bem,

ber mit ^rieben au meilen toermag in feiner $er*

gangenljeit," miebertyolte er nadjbrficHidE). „$enn
enblidf) mirb er immer allein fein," fefete er leife f)iuju*

„3Bie meinjt bu ba3?" fragte ber Stlte.

„3)ie Reifer jum $etf)t unb bie ©enoffen im

Unrecht fahren mit ber Seit unb üermefjen mie

©preu in ber $e\L ©in jeber aber mirb enblidf)

allein flehen."

„28ie meinft bu ba§?" fragte ber 3Ute unb rücfte

Ijin unb Ijer auf feinem ©tuljle.

„2We Srbenbinge bleiben mie fie finb, $err. Slur

mir fetyen fie Ijeute im Sickte, morgen im ©chatten.

SBer aber meijj, ob ntcf)t morgen fd)on bie Sinter

anberS fallen mie Ijeute?"
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„2Bie meinft bu baS?" fragte bcr Sttte jum
britten Wale.

3)emfitig fenlte ber Älerifer baS $au£t: „Ser*

gebt mir, o #err, in ©naben. SBenn bie Sinter

anberS fallen, ftnbert fidf) bie ©eftalt ber irbifdjen

2)inge. ©ergebt, #err — toerbet 3^r ®uern Sfing*

ften fcerftofjen?"

„Seg ben Stbler unb baS SdEjtoert in bie Xtufye

prüdf!" befahl ber ©reis mit rauher Stimme.

„2Ba3 toeifj i<f) öom Sickte? 3)u 2or!"

©eljorfam erf)ob fief) ber Äleriler unb naljm

baS gelbjeidfjen famt ber SBaffe öom Sd&of$e beS

fcerrn. „3$ fjabe üon irbtfcfjen fingen gefprod&en

— aber nidf)t öom trbifd&en ßidf)te," murmelte er.

„Unb toaS geljfS bid) an?" grollte ber ©linbe.

3)a fd£)lof$ ber Pfaffe bie Srutye, fam jurüd, trat

t>or ben #errn, fd^ob bie $änbe freustoeife in bie

Strmel feines ©etoanbeS, neigte baS #aitpt unb

fagte leife: ,,9Ricf) nidfjtS, tvofy aber (Sure Seele,

£err !"

„Weine Seele?" murmelte ber Sttte unb letjnte

fidf) jurüd.

„@ure Seele, #err! ©ar mandEjeS ttrirb ©udf)

groß erfd£>einen au feiner Seit, toaS 3för Ijeute ge*

ring ad&tet, unb an manfytm werbet 3^r fd&toer

tragen, toenn 3fö* einjt ttmrtet aufs Urteil."

Sange fd&ttrieg ber ©reis. S)ann fagte er fjotyeits*

öoll: „$en ^riebet —? S)u toerfteltft baS notf)

weniger aB ein SBeib, Slnbäd&tiger."

220

Digitized by Google



tJlüfternb antwortete ber fflerifer: „9#ag fein,

Jperr* STber too$u laffet 3ftr mit meinen Unterhalt

teilen, wenn id) @ud) nimmer warnen foll?"

„ ©daließ alle £rul)en!"

„Sie finb gefdfjloffen."

„Söfcf) bie Sidjter au3 unb fü^r midj an mein

@tf}lafgemad), Slnbäd)tiger."

(£3 War 3QWtterna<f>t, unb bie fteid&fel be§

#immeBwagen3 funlelte über bem engen @cf)lofi*

J)ofe.l
^

SHeifefertig lehnte 3ung*2rriebel im genfter unb

laufdjte.

S)ie Heine ©eftalt be$ jfämmerlingS bewegte

fid) bie Freitreppe öom SßalaS l)erab unb glitt ge*

räufd)lo3 über ben $of, $>ie ©talltür pfiff, Stoffe

fprangen fdjnaubenb mit bumpfem ©epolter in

bie #öf}e, ftetten flirrten. Unb nad& einer SSeile

pfiff bie ©talltür abermals. $)er Steine führte ein

$ferb I)erau3, über ben ipof, in bie finftere SortjaHe.

S)ie £ür be3 Pförtners Inarrte, ©d&lüffel raffelten,

Stiegel fnirfd)ten,

S)a fd)lug Sung-griebel ben SRantel um bie

©d&ultern, löfd&te bie fferae unb öerliefc bo$ $au$

feiner Säter,

3m £ofe roanbte er fidj unb faf) nocfy einmal

empor $u ben Qrenftern beÄ $alaffe§. $ie weißen

©äulen be8 SaubengangeS blinlten im Steine ber
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Sterne, gefdjloffene Säben unb bunHe genftet*

höhlen ftartten auf ben ftnaben hernieber. 9htr an

einem Senfler glifeerten runbe ©laSfdjeibchen im

©temenlichte — unb 3ung*griebel lonnte baS

fjenfter gar tt>oljl.

STOit gefenftem Raupte ging er über baS ^ftafter

in ben ^allenben Sormeg.

9lahe ber ©rafenlinbe ftanb ber Jämmerling,

unb neben ihm raufte baS <ßferb hörbar baS ©ras

am SBegraine. ©(htoarj unb maffig ragte ber große

Saum jum (Sternenhimmel empor.

„®en Shifdje —?"
fttefj ber Änabe öerttnmbert

^erauS unb Hopfte faft zaghaft ben #alS beS

ißferbeS.

SBortloS ftemmte fid) ber Jämmerling gegen

ben ©attel unb hielt ben Steigbügel. Sung-griebel

fdjmang fid) aufs Sßferb; ber ©reis aber fan! inS

Jnie unb lügte tuortloS ben ©aum feines SWantelS.

SRit wehmütigem Säbeln bog ber Änabe

herab jum ftreunbe feiner SHnbheit unb ftreidjelte

ben fitbertoeifjen ©djeitel.

©(hludiaenb braute ber Jämmerling heröor:

„®ott halt (£udf), Sungherr, alles tmrb gut. Unb bie

grau 9Kutter lägt (Surf) grüfjen."

„2)te Sülutter —?" 3ung*Sriebel befann fid£>.

,,©o grüß mir" — er ftocfte — „grüß mir bie

SRutter ! aber £)ann nahm er baS Sßferb jufammen
unb ritt att>ifcf)en bie $alifaben.

$tvei JRüben fuhren ihm nrinfelnb entgegen
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unb umfprangen fein $ferb. Sine fdfjlanfe, bunlle

©eftalt !om auf bem galjrweg Ijeran.

„3Kdf)iaa — !" $er Änabe fdfjwang ftdf) üom
$ferbe.

„Griebel — !" flüfterte ba3 SHnb unb ftreefte

itym bie Jpanb entgegen. Unb webelnb lamen bie

Gliben unb fd&oben tfjre großen ftöpfe awifdjen bie

beiben unb rieben fidE) an ifjren Änien.

„33ijt bu'3 wirtlidf)?" fragte ber Slaabe, aU fönnt'

er*3 noä) gar nidf}t begreifen.

„©tripp, leg bief), fufd>, Srarfa!" befahl 9H^a.
Unb gefyorfam ftredten fid) bie großen Siere ab-«

feite in ben feud)ten ©anb.

Unfdjlüffig ftanb 3ung*3?riebel unb fal) forfdjenb

auf üjr bieidf)e$ @efid£)t.

M 9tid)i$a!'' ftteß er nadj einer SBeile ljerau§,

„btft bu, bift bu aud) wie bie anbern glaubft

bu'3 aud&?"

©ie ftanb mit gefalteten #änben, tyre »ruft

fyob unb fenfte fidE), große Sränen tropften auf iljr

fd)immernbe3 ©ewanb unb ganj leife antwortete

fie: „C Griebel — idf|?"

„®i, baSift gut/' meinte er; „benn f)öre, wenn bu

midf) nun aud) fo"— er ballte ^ornig bie freie ©anb
— „fo mitleibig wie bie anbem angefefyen Ijätteft,

bann warft bu mir beffer ni<f)t in ben 3Beg gelaufen."

„D griebel, wo icfj bod) felber fcf>ulb fjab' an

all bem Unglfid?" ©ie preßte bie Jpänbe üor£ @e*

fidjt unb fd£)lud)ate laut auf.
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„3)u —?" fragte et öetttmnbett.

„3a, id&l
M

tief fie fd&tud&aenb unb toanbte ba3

©efidjt jut ©eite. „ftomm, Griebel, ffifjte bu bein

$fetb unb lag midf) ba fjetfiben gefyen — fo — ba3

*ßfetb mu& jnrifdfjen un3 fein, unb bu batfft mtdf)

aud^ nid^t anfeilen, menn icf) tebe. Unb jefet ge*

fd&hrinb, bamit idf) ttriebet fd&tafen !ann ! Unb wenn
i<$ fettig bin, bann fd&ilt midfj, bann fdfjlag midi —
e3 ijt mit alles ted&t."

Unb fo gingen fie langfam auf bem ftetnen*

gellen gfa^tmeg $hrifd)en ben l)o!)en $alifaben untet

bem ©dfjloffe Ijin. ®a£ $fetb fd&titt attrifdfjen iljnen,

tjintetbtein tappten bebädf)tig bie $unbe Stada

unb ©ttipp.

„Sefet ift'3 getauften, unb jefct madf) mit mit,

ma3 bu toillft!" fagte fie Ieife unb blieb fteljen.

©a f)ielt et baä Sßfetb an, fcfjlang ben Sfiget um
ben Sftm unb !am auf bie anbte Seite.

„@df)Iag midE), mad) gefdjttrinb — idf) tyab'3 t>et*

bient — abet gefdjhrinb !" ©ie ftanb mit gefenltem

Raupte unb gefalteten Rauben unb aittette heftig.

„$a$ $eiltum ift fdjulb gemefen?" ftagte et.

„5)a§ fteiltum, meinft bu?"

„3a fteilid) — maä benn fonft?"

„Unb Dorn an bet Stuft matfä eingenäht?"

„3uetft gejtotjlen unb barm eingenäht, bet fjeib*

nifdfje ©teuel," flagte fie unb begann auf3 neue au
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fcfjludfoen. „0, id£) toeif? tvoty, tvaä ber feiige Sufc

öon bem ©teinlein gefagt fjat!"

„3)a tjat alfo bie grau SKutter citi leereS

ffiäufdjlein an bie ga^nc geheftet?" faßte er nacf)*

benHid).

„8lcf>, ^eilige Jungfrau, unb bir tjaV3 Unheil

gebracht!" flagte fie.

— ^ord^ !" 6r lachte, „gür mid) ^aft

bu'S bem Sater —

"

»— geftofjlen!" unterbrach fie tfjn unb ftampfte.

„— unb meinem ©ruber $einj tjat bie ftunne

ba3 fceütum an3 fcembe genäht,"

„$em fteinj—?"

„3ätt>of)l, Sfjiföi, bem $ein$. ©Ott fjäb' Ujn

feiig, idE) fef)' Ujn no<f), nrie er ba3 SBäufdfjlein finbet

am borgen üor ber ÄuSfafjrt unb mie er aornig

fcfyreit: ,5)a3 f)at mir über9iadf)t bie®rub getan* —

"

„Dgriebel— !"

— „unb nimmt ben S)old£), fdfjueibet ba3 S8äufdf>*

lein ab, fpiefcf3 an, trägf3 in$ ftenfter unb ttrirft'3

fyinauS in ben ©raben —u

9Rit offenem SKunbe, mit gefalteten Jpänben ftanb

ba3 gräulein unb ftarrte üjn an, atmete tief auf

unb ftammelte: „S)ann feib il)r otyne ba3 fceütum

geritten?"

„#eiitum — toaS #eiltum, ©fjiföi?"

„Sielleid&t iJFS bodf) ein fcetltum getoefen,

Griebel?" fagte fie angftüoll

„3n ©otteS Kamen finb toir gefahren, QXjfah"
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antwortete er mit grnft, tüte Dotier her Äämmer*
ling. „Unb bodf) ift'ö bö3 gegangen."

Sie fcfjnriegen. 5)a3 $fetb aber !am einen

Stritt näfjer unb rieb bie SRafe am SSamS beS

3ungt>errn.

„D, läg' id^ brunten bei ben ©rübern!" begann

er 5u Hagen, „&)ifäi — lannft bu bit
f
§ benlen?

$erfcf>lafen f)ab' td£> ben Reißen Sag— toerfd&fafen !"

»O fa, Griebel," meinte fie eifrig; „fd)au,

id) boef) aud) fdjon fo manchen gellen STOorgen Der*

Olafen."

„O efjiaai — !" (£r lachte. „S)a$ ift bod)

^meiertet"

„Griebel —?" Sie jtodte unb toanbte ba$

Äöpflein $ur Seite.

„Sag'3 nur heraus, Sty^t!"

„Griebel, fjaft bu trielleidfjt einen —"
„— einen SRaufd) gehabt, ©fjiaai?"

<8mftf)aft nidte ba3 SHnb.

<£r fd&üttelte ba3 J&aupt. ,,3df) fabe ntid^ ge-

halten, ttrie fidj'3 gekernt toor ber 6d)lad£)t Einen

einzigen Sedier äßein habe id) getrmtfen, unb ben

hat mir ber Üannfjaufer gegeben."

„S)er Sannhaufer?" ©ie f<$üttelte fid&.

„9hm ja, ber Sannfjaufer," fagte er; „benn mir

ift übel gemefen. 9tber ma3 f)<*ft bu benn, Kljiföi?"

„3)er Sannljaufer, Griebel?" fagte fie aum
bweiten 9Me.

„$er $unb!" murrte ber ftnabe. „Unb toeißt
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bxif Gfyiföi, toaS miä) am weiften grämt? 3)ie anbern

Ijat er fcerraten, unb gegen mid& ifk er fo freunb*

lidf) getoefen."

„©ie fdf)icfen bid& fort, Griebel?" fragte fie nad)

einer SBeile.

„Sie jagen mitf) au§ bem ipaufe, (£ffy&u 316er

e3 ift gut fo, icf) get)e ge^e. 3cf) — idf)" — er

fdfylucfte — „icf) mödfjte nun] gar nimmer bleiben."

©ie fd&lug bie $änbe öorS ©efi(f)t unb meinte.

„Unb too^in gef)ft bu benn, Griebel?"

„3$ toeife ni<f)t, ©fjiagi. 9fter id) toill nun ofyne

bie anbern fahren in ®otte3 9?amen aum feiten
»tele."

©ie fdfjludfote heftig.

Unbeholfen ftreidEjelte er mit ber freien $anb
il)re falten ginger. „Sut'S bir leib, Sty^i?"

©eftig nidte fie.

„Unb tt>enn fie nun fdf)led}t reben öon mir,

Qfyifäi, toenn fie fpotten über mict), bie Änedfjte,

bie ©äfte?"

©ie liefe bie §änbe finfen unb rief fdjludfoenb

:

„5>ann Irafr' id& iljnen bie Slugen auä!"

S)a legte er ben Slrm um i^re ©dfjulter unb 50g

fie nalje an ftd£). ©ie aber liefe e3 gefd&eljen.

„S)u hrirji alfo aufteilen an mid£) benlen, ©Ijiföt?"

©ie gitterte unb fd&miegte ba£ fcaupt an feine

SBruft unb Ijaudfjte: „Sinnier, Griebel, immer."

„D (S^ia^i — !" gr neigte fid& Ijerab unb ffifete
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bie toeifje Stirn. SUd^a ^ob ba3 bertoeinte ©efitfjt

unb faf| tfjn glficffelig an. $)a neigte er fi<f> nod)

tiefer unb fügte ben juefenben ffltunb.

„SBofjin— griebel?" fragte fie $um atoettenmal.

„SSeifi nicfjt, 61)ia$i. Sfort in bie SBelt, toeit,

meit fort."

„D Griebel, mir ift fo luelje!"

w3$ toill mieberfornmen, Eljiaai.
1'

„28ann, griebel?"

(5r lügte fie. „SBenn — toenn xd) mit <£f>ren

fommen fann," fagte er unb jog bie S3rauen %u*

fammen. „Unb bann, Etjtföi, bann ttrilljt bu

marten auf midfj?"

Sie löfte fid£) au3 feinem »rme, fie trat surücf,

fie faltete bie #änbe unter ber SBrujt unb fagte laut

unb feft mit ifjrer tiefen JKnberjttmme: „83te in

ben Zob toiil id& toarten auf bief)." Unb f>aftig löfte

fie ein blaufamteneS Sanb au$ iljrem $aare unb

reifte e$ ü)m tyin.

©r lächelte glüdffelig hinüber $u il)r unb naf)m

ba8 Sanb.

5)er 2BädE)ter beä Süifjentoreä öffnete bie ferneren

eigenen ftlügel, ftfjlofj fie hinter bem SJerftofjenen

unb fd£)ob bie ftarfen Sohlen öor. 3ung*2friebel

ritt burd) ben fcfjtoeigenben SBalb.

®er SRorgen graute.

$)ie (Sonne !am empor.

2>er £ag ttmdf)3.
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3fung*5riebel ritt burd) tooljtbefannte SBalb*

börfer.

5)te Monbcn ffinblein fpielten auf bcn ©äffen,

fptelten bie ©ptele feiner eignen 3ugenb.

©in Jag reifte fid) an ben anbern. 3ung*

Griebel ritt im fremben Sanbe, frembe, bunfle

Sinber fpielten am SBegranbe, eine frembe ©pradje

fd>lug an feine Dtjren, unb er fannte bie fremben

©piele nidjt mefjr.

Stber mit tfjm 50g baä 93üb ber ©eliebten unb

ba§ SBort i^reö 9fbfd)iebe3. ®a£ reine 93ttb fdjtoebte

t)or üjm fjer, fdjtpebte ^oc^ über bem ©taub unb

©djmufc ber ©traße unb gab if}tn Äraft in feiner

©cfytoädje, SRut in feiner SSerjagt^eit. Unb toenn

bie fjfiebeln pm Jan^e lodten, toenn bie Börner

äur ©d)lad>t riefen, Hang im ©runbe feines #eraen3

ba3 üerljeißungS&olle, ba§ finblidfje unb bod) fo

ftarle : 2K3 in ben lob null idj warten auf bid)

!

^euttje^nteg Kapitel

Wad) biefen lagen lam bie Sbtiffin — jene

Hnbädjtige, bie ben ©rafenStupert gepflegt fjatte —
toor ba£ %ox ber »urgfefte ©aftett.

5)er Äämmerling melbete ber ©räfin ben ©aft.

3)a fHeg fie bie Freitreppe hinunter, ging ifjr mit

auSgeftredten #änben entgegen, gab ben 28iII*

fommfuß auf SBangen unb «ugen unb begann leife

$u fdiludfoen.
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flärtlidf) brficfte bie anbädfjtige grau bie #anb bcr

SRutjme, unb $anb in #anb fliegen fie bic Steppe

empor.

„SJergtb, toenn idf) bidf) toeinenb empfange,"

fagte grau 3fmma.

»3$ fa&e nidf)t§ $u hergeben," !am bie 9fat*

toort aurücf.

ift jum er|tenmal, baß xä) bxä) tuieberfel)e,"

flüfterte bie ®räfin fcfjlucfiaenb unb öffnete bie %üi
üjrer ©tube.

©tatt aller Slnttoort breitete bie el)rtt>firbige

grau bie $rme au3 unb fd)Iof$ bie Sühtfjme barein.

25ann ging fie über bie ©djmelle unb fagte: ,,3df)

fonnte bir meinen SWblidt bodf} nid&t erfparen."

»3$ mill bir SBaffer bringen laffen," fpradfy bie

Gräfin unb löfte ben SRofenfran^ ber ben Sttantel

ber Stbtiffin aufammeutjielt.

„3df> brause fein SBaffer/' fagte biefe.

M3)u ttrirft rutjen tooflen nadf) bem Stitt," meinte

grau Smma; ##^et ift ein ©pannbett, ftreefe bid)

aus."

„$ä) bebarf ber 9hrf)e nid&t." ®ie anbä(f)tige

grau lächelte wehmütig.

S)a3 $inb Stid&iaa fam herein, fal) bie grembe,

fnieffte unb loollte mieber au§ ber ©tube. 9lber bie

Äbtiffin 50g ba3 Jftnb an bie ©ruft, fjielt e3 bann

mit beiben Slrmen bon fief) unb ftaunte, mie fe^r

e3 gettmdfjfen fei. 9tidf)t3a mürbe rot unb fpradi)

!ein SBort. Unfdfjlüffig ftanb fie neben ber gremben.
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2)ann fjufd&te fie in$ ftenftet, fefcte fidf) unb begann

ftiefen.

„9Rein gefyt linb nrie eine SBiege, unb e3

gibt Seute, bie mütjfeliget butcfyS Sanb reifen afö

unfeteinet," fagte bie Stnbäd&tige. ©ie fcfcte fid£>

auf ba$ ©pannbett unb nötigte bie ©täfin an ifjte

Seite. „3$ fjabe öotfjin auf ber ©ttafje hinter

SBtefenbtonn ein 2Beib gefet)en, ba3 50g einen

Satten, unb auf bem Satten lag bei ftanfe Wann
mit jmeen ffiinbtein. 9Jhrf)me, ba f)ab' idf) midf) fefjt

gefd&ämt."

„ffommen fie tyetauf nad) (SafteH?" ftagte bie

©täfin mübe. „$ann mifl idj fie ^etbetgen."

®ie «btiffin fRüttelte ba$ £aupt. „©ie finb

gegen 9tübenf)aufen gefaxten. 3$ abet auf meinem

$fetbe, ba3 ttrie eine SBiege gefyt, {jabe miä) bittet

gefdjämt."

5)ie ©täfin fcfjttrieg, unb halblaut fufjt bie 3tbtif*

fin fott: lf
$ie SBelt ift boll 3fammet3 — to« a&er

geljen unb teiten öotübet hrie ^tieftet unb Setrit an

bem, bet untet bie SWötbet gefallen ift."

„3Bo idj Not fefje unb betmag fie ju Iinbetn,

entaietye i<f) midf) niemals bet $flt(f)t," fagte bie

©täfin befdfjeiben.

„SWemaB?" ftagte bie «nbäd&tige unb griff

nad) bet £anb bet SRuljme.

„Mit SBiffen niemals.

"

„9»e<f)t fo! 38et im UngtüdE ift unb tt>Ul fein

Seben etttagen, bet gefje tyn unb fud&e ftembe

231

Digitized by Google



SBunbcn au feilen. Unb fo bin td) nicfjt toergebenS

gu bir gelommcn Ijerauf nad) ©aftell."

„föebe, icf) f)öre," fagtc bie ©räfin unb blicfte

auf bie 2Jlu!)me.

„$aft bu fdE)on geopfert für beine toten Söljne?"

fragte biefe.
1

SBieber floffen bie Iränen ber ©räfin: „Wein

$err Ijat ben 31nbäd)tigen im Älojter ©djtoaraadj

äBeinberge gef<f>enft jum ettrigen ©ebädjtnte, unb

Stotentage geftiftet, wie fid)'3 gebührt, unb beinern

«Ioper —" Sie ftoefte.

„3>en SBalb, id) meiß," l)alf tyr bie «btiffin.

„Dir aber ttmr'3 bitter leib um ben fdjönen SBalb unb

um bie guten SBeinberge?"

„3$ üerfte^e bief) nid>t."

„63 fam bid) ^art an, bie SBeinberge ben 93rfi*

bern unb uu$ grauen ben SBalb $u Iaffen?"

„3$ tveii nidfjt, ob idf) SBeinberge unb SBalb je

mit meinen Stugen gefefjen fjabe," fagte bie ©räfin

toerttmnbert.

9tod)benflidj nitfte bie Stbtiffin.

SKit ftodenber Stimme fu^r bie ©räfin fort:

„Unferm ^eiligen in ber SHrdje I)ter au ©aftell Ijabe

id) nadfj ber SSeifefcung — fe<f)§" — fie ttmrbe rot,

befann ftcf) unb fcollenbete ifjre SRebe— „fedjS ferner*

golbene Äetten geopfert."

„©eopfert?" ttrieberfjolte bie ®btiffin unb falj

freunblid^ auf bie abgehärmte grau. „Unb e$ ift

bir bitter leib um bie golbenen Letten gemefen?"
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SJetädjtlidf) rief bie ©räfin: „SBann follte icf>

midfj jemals toieber fdjmütfen mit ®olb unb (Sbel-

[teilten?"

Sßadjbenflid) ntdfte bie Äbtiffin unb fd&nrieg.

3laä) einer ©eile begann bie ©räfin abermals

mit einem faft ängftlid&en ©eitenblicf : „Unb alle —
alle SBodjen — an jenem UnglüdfStage — laffe id)

bie Ärmen toeit unb breit fpeifen unb tränfen."

greunblidf) falj ber ©aft auf bie ©ebeugte: „$u
fetbjt aber entaieltft bir genri&licf} Speife unb Sran!

an biefem Sage?"

TOübe läd&elte bie ©räfin: „@S ift mir lein Opfer,

an biefem unb anbern lagen $u faften."

S)a fdfjtang bie Jtbtiffin ben ärm um iljren

Staden, [treidelte ttjre SBange unb raunte: „@ag
an, n>a3 t)aft bu itjnen bann eigentlich geopfert?

SBeinberge, bie bu laum jemals gefeljen, ©olbfetten,

bie bu feinet SBlideS mürbigft, unb ©peife unb

Iran!, beren bu felbft nirf)t bebarfft?"

Serttmnbert fjaudf)te bie ©räfin üor fid£> l)in:

„Unb toaS follte idj nodE) opfern für meine <Söl)ne?"

®ie Äbtiffin &og fie nodf) näljer an fief) unb fagte

mit ©ruft: „3)en Xann^aufer."

®a fut)r bie ©räfin jurücf unb machte fi$ mit

Ungejtüm frei auS ben Ärmen ber 8lnbäcf)tigen, ftanb

auf, fudjte mit bebewben Sippen nadf) bem redeten

SBort unb murmelte enbltdj : „SBaS flimmerte mid)?

©ag'S meinem $errn!"

Sludf> bie Äbtiffin f^atte fidf) erhoben, ftanb nun
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mit gefalteten $änben fcor üjrer Sftuljme unb begann

ben ftampf: „Opfere beinen Söhnen unb intern

©eelenljeile ben Xannl)aufer !" Unb fiarr faljen tyre

großen fdfjtuaraen Äugen auf ba3 9lntüfc bet anbem.

9Kit geballten fjäuften ftanb bie unglücflicfje

3Rutter unb blidte au ©oben.

föicfjiaa lieft bie 9label finlen unb fal) mit offenem

9Runb auf bie ftxautn herüber.

3)ie Äbtiffin aber begann halblaut unb fd&mei*

dfjelnb: „2>er Xanntjaufer Ijat ein SBeib unb trier*

ge^n ftinber
—

"

„SBaS flimmert'3 midO? ©ag'§ meinem #errn I
11

murmelte bie ©räfin §um jmeitenmal.

$)a fprad& bie «fobädjtige mit harter Stimme:

„2Bo i<$ Slot fe^e unb vermag fie au linbern, ent*

atefye ict) midf) niemals ber Sßflid&t." ©te fd^mieg

unb lieft bie ©räfin nid&t au$ ben Slugen, $ann
toieberf)olte fie: „9ttemal8!"

®ie ©räfin ftöljnte: ,,©ag'3 meinem #errn!"

„9iein," antwortete bie 3tbtiffin, „iefct fpredje

td) mit bir." Unb fie trat einen ©d&ritt näfjer unb

flüfterte einbringlid) : „Vergib mir, baß id) bie

SBunbe anrühre. (5r tyat feinen @ib gebrochen, er

f)at !£reue gefyeudf)elt unb tjat SJerrat gewonnen, er

l)at eud) unfäglid&en ©djaben augefügt an Seuten,

£ab unb ©ut, er Ijat" — fie t)ielt inne, unb ttrim*

mernb bebedte bie ©räfin ba£ Mntlifc mit ben $än*

ben — „er ^at (£ud& bie fjerrlidjen ©ö!)ne in§ 35er*

berben gelodt."
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Saut auf fdEjludfote bie ©räfin, bo<f) unbeirrt

ljanbelte bic 9lnbädf)tige : „2Badf)enb unb fd&lafenb

fieljft bu fjtnter beinen toten Stinbern, ftefjft bu hinter

beinern tterfrüppelten @ol)n ben Studjlofen, ber

eud& ben ^rieben geraubt tyat." SBieber l)ielt fie

inne, griff mit beiben $>änben nadj ben ftänben ber

©räftn unb 50g fie iljr fanft öon ben $ugen. „@&

mar eine TOutter, btc ftef)t fo fjodf) über uns itrie

ber Gimmel über bem ©rbreidty, unb biefe Butter

^atte einen ©oljn, ber fteljt fo fyodf) über bem J&im*

mel hne ©ott SJater felbft. Unb fie nahmen iljr

ben ^eiligen ©ofjn unb fähigen iljn an§ Äreuj.

Sie ^tanb unter bem ©terbenben unb lein 9Renfdj

toeifc, tt>a§ fie backte, @lei<$ ©d&toertern futyr ber

@<f}tnera in iljre ©eele, aber ber 3Runb blieb ftumm.

2)a öffnete ber ^eilige ifjr gu Raupten bie Sippen

unb fpraef): ,$err, öergib tynen, benn fie hriffen

nidfjt, toa§ fie tun!' ©laubft bu, baß fie noä) tjaffen

tonnte naä) biefem SBort?" S)ie Äbtiffin 50g bie

Unglücflidje an fief), ^er^te fie unb fpradj: „$)u bift

bie SRutter, unb al§ »lutter barfft bu it)n Raffen,

unb i<$ füfjle, tote bu jitterft in meinen Slrmen unb

toie fetyr bu itjn Ijaffeft. Unb bein £aft ift bein ltebfte3

Sileinob, bein #af$ iji bir teurer als biele ©ein*

berge unb große SSälber, als golbene ©pangenunb
Äetten, unb toenn bu fafteft, fo bleibt bodj ber #afc

beine liebfte ©peife, bie bu Sag unb 9ladjt in bidj

friffeft Unb toenn bu au<fj ben Sannfjaufer leinet

SttcfeS toürbigejt, bu aä^lft bodf) im geheimen btc
—
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Xage, bis fic üjn mit ©efcfyrei f)inau§fdjleifen $um
md)ipla$ — ba3 alle* barfjt bu als 2Jhitter — ljörjt

bu? 2113 Butter! »ber bet ©ofjn jener SRuttet,

uon bem nrir olle ben tarnen f>aben, gebietet bir:

ßiebe beinen geinb."

„3$ tann nidjt!" ftö^nte bie ©räfin.

„©ollft bu audf) nidjt fogleid) unbauf einmal,"

raunte bie Änbädjtige. „Sl)rijhi3 ber #err tierlangt

nidfjt, baß bu ben ©ipfel be§ SBergeS im ginge

nefjmeft — fein f<f>ritttt>eife follft bu emporflimmen.

Unb fo fage \d) bir im Kamen ©otteS, um (Kfjrijtt

©lut nrilten, nimm bie $aue unb fcfjlage bie erjte

©tufe in ben Steifen, opfere beinern unb beiner

©ötjne ©eelenfjetl beinen #aß."

SKit bebenben Sippen unb großen 9tugen ftanb

bie ©räfin unb ftieß Ijerbor: „Um ©fjrijK 331ut

hritlen? — (Si ja bod), i$ null ja!"

„Opfere beinen #aß unb bitte ben Sobfeinb

beineS $aufe3 frei, unb id) fage bir, bu ttrirft i^n

anfd&auen mit froren $ugen unb hrirft bidj lieben

in beinern Opfer unb allgemadf) bein Opfer in iljm,

unb julefet tönnte e3 toofyl fommen, baß bu tf>n

felbft
—

"

„Niemals!" rief bie ©röfin unb ftretfte boller

©ntfefeen bie «rme au$. „©laubft bu hrirflid), baß
— xd) btefeS Opfer ju bringen aermödjte?" fragte

fie mit gebrochener ©timme.

„»ermö<$te?" $ie flbttffin lächelte. „S)u ttnllft

ja gar nichts anbreS meljr, bu fänbeft ja feinen

236

Digitized by Go



grieben, nicf)t Ijier unb nidfjt bort — getxnf3, Siebfte,

bu lannffc unb bu mußt!"

„®a" — bie ©räfin 309 bcn ©aft in£ ftenfter,

ftieß bcn glügcl auf unb toicö f)inab in bcn #of —
„ba bruntcn tjaben fic 9tbfdE)iefa genommen, unb er

ift mitten unter if)nen getoefen!" ©ie fcf)lucf)3te.

„Stecht fo, redjt fo," raunte bie Sbtiffin unb trat

aurüd in bie Stube, ging inä anbre ftenfter jum
SKnbe Sttd&ija unb betrachtete bie ©tiderei, „Jperse

ifjn notf) einmal, beinen $aß, noef) einmal unb ein

lefeteS 9Kal, unb bann greif $u mit beiben Jpänben,

reiß bie böfe Sßflanje au3 mit all tyren SBurjeln

unb hrirf fie in$ geuer. Unb id) fage bir, toon beinen

Weinbergen unb fcon beinen ©pangen unb Letten

unb öon beinen Slrmenfpeifungen ift nichts tjinauf*

gefommen über bie SBoften. »ber ber Slaud) beineä

geopferten $affe3 toirb emporfteigen unb toirb um*
mallen ben SEfjron be3 2tllmä<f)tigen aB tvofy*

gefälliges Opfer, als ba3 größte lotenopfer für

beine erfdjlagenen ©öfjne."

©ic ftreid^elte ben ©cfjeitel beS jitternben Äin*

be§, ging $ur ©räfin unb naljm iljre ipanb: „Unb

iefct toollen nrir gefjen unb beten!"

SBillenloS folgte bie $errin bem ©aft in bie

Äapelle.

©tunbenlang fnicten bie beiben in bem füllen

Saum, jebe an tl)rem Drte. ©anj gebämpft brang

ber Särm be3 Sebent herein jnrifdf)en bie bidten

©äuldfjen; gebrochen fam ba8 Sidjt be8 SageS Ijerab
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batcf) bie glütjenbe $racf)t bcr gemalten genfter beS

©f)örlein3.

gnblid) ftanb bie Äbtiffin auf unb fagte freunb*

lief): „Äomm!"
SMfjfam er^ob fidf) au$> bie ©räfin. „SReine

Änie fdf)mer$en micf>," murmelte fie.

„ffomm, nun toollen nur $u beinern #errn

gefyen!" fagte bie Äbtiffin.

„$a — ba, tvo bu fteljft, ift ber £annf)aufer

geftanben, ba fyaV icf) für meine Sinber gebeten,

ba tjat er ba8 Änie gebeugt unb Ijat mir f)öfifc§ bie

fcanb gefügt," raunte bie ©räfin unb ftarrte auf

bie Steinplatten, als fälje fie bie gufjfpuren be$

Verräters.

„5Kit beinern #affe bift bu ia fertig," fagte bie

^nbädjtige in tjerrifdfjem Sone unb manbte fidf) bem
SluSgang au. „ftomm, mir müffen nun $u beinern

©ema^I!"

$ie ©räfin raffte ifjr Äleib unb fpracl) mit Wn*

ftrengung : „Satpol)!, id£) toill — idf) rnufc nun reben

mit meinem §errn."

$>intereinanber gingen bie beiben bie SBenbel*

treppe empor. 9luf ber lefcten Stufe toanbte fid) bie

©räfin unb legte nacf)benltid& bie #anb an bie Stirn.

„SortüärtS!" raunte bie Stbtiffin.

®a fagte grau 3mma sagljaft: „%ä), ja, idE) —

!

916er toie fönnteft bu fprecfjen mit ifjm?"

S)ie Slnbäd&ttge ging in bie Stube grau 3mma3.
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$a tarn 9tid)iaa au3 bcm genfter unb richtete bie

gro&en Stugen ^ag^aft auf bie geftrenge grau.

„SBaS tuiflft bu, liebet Äinb?"

„SBie fjabt 3ftr üoxfyn gefagt — toer im ttnglütf

ift unb toill fein Seben ertragen —

*

„5)er gefje fyn unb fuc^e frembe SSunben au

ljeilen!" ergänzte bie älbtiffin freunblicf).

„®a$ SBeib beS 2ann$auferS leibet *»ot?" fragte

9ticf)iaa fd)üd)tern.

„Sie ift Vertrieben au§ ifjrer fteimat. 3<f) fyabe

fie 5U mir nadj ftifcingen genommen; benn mir finb

üon ben ©roßeitern tjer öerfippt. Äann nur leiber

nid&t öiel für fie tun, unb fie toirb ficf) mit ifjren

t)iex^ef)n Äinbern laum be§ #unger3 ertoefyren,

toenn il)r ni<f)t $üfe ttrirb, meine Softer."

atidfiija griff in bie $af<f)e unb fagte halblaut,

mit abgemanbtem ©efid&tlein: „3df> — id) mül mein

Seben ertragen!"

„&, bift bu benn im Unglüd, mein Äinb?"

„Unb toer ift jefct glücffid) auf (Saftet! ?" flüfterte

9tid>i5a, 50g eine golbene Äette aus bem ©etoanb

unb fyielt fie ber 9tnbadi)ttgen f)tn.

3ögernb natjm biefe ba3 ©efcfjmeibe unb toog

e§ nacfjbentlidj in ber ipanb: „2Ba3 foK idE> mit ber

ferneren ffette, 3ttcf)i$a?"

„®ebt fie bem Söeib unb ben Äinbern!" fagte

bie Sungfrau unb ging gurüd in£ genfter.

„Jfinb, baä ift ein loftbar ©tücf— einen Sauend
Ijof fönnte man bafür laufen —

"
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„So lauft ihnen bcn $of !" faßte Slichiaa gleich*

mütig unb beugte fid> über ben Stiefrahmen,

„ftinb — !" Sie fam näher, ihre Stimme $it*

tette: „3ft btfS ©rnft?"

„Unb warum nicht, anbädjtige grau?"

„3)arffi bu bie fojtbare fiette öerfchenfen?"

3)a tuarf SUd^i^a ben fiopf $urücf, jtrich bie Soden

au3 ber Stirn unb fagte trofeig: „Unb wenn ich

auf ber Stelle hinunterginge unb würfe ba$ ftleinob

in ben tiefen Srunnen— wer fönnte mich freiten?"

„£inb — !
M ®ie «btiffin faltete bie fcänbe um

bie golbene Äette. „3<f> muß e3 freiließ noch mit

beiner *ßatin bereben — aber ich glaube, bie heilige

Jungfrau will biefen Sirmen Reifen burch btdf)."

„Unb werb* ich nun mein Seben ertragen?"

forfdjte Stichija mit auefenben Sippen, aK feilfehte

fie um ben Kaufpreis.

„Jftnb," fagte bie Sfnbächtige, „wenn bu im
Unglücf immer alfo ^anbelft, bann lannft bu niemals

üerlommen im Unglücf."

„9Wemal£ berfommen im Unglüd?" wieber*

holte 9tid)iäa, unb ein Sögeln erhellte ihre 3üge:

„SRetn, ich ia Öar ™fy öerlommeu im Unglüd!"

„®ott fegne bid^ !" fagte bie Stnbächtige unb

legte bie Siechte auf ihren Scheitel-

Sange ftanb bie ©räfin bor ber legten Ifir be£

@ange$. gnblich brüdte fie bie Älinfe herab unb

trat in ba3 ©emach ihteS $errn.
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„%u bift% Srnmo?" fagte ber 93linbe. $er

Silerifer aber Kappte ein Sfid&lein au, ftanb Don

feinem ©dfjemel auf, toerneigte fidf> unb wollte gut

%üx hinaus.

„»leibe !" befahl ber ©raf. ,,©efc bid& unb Iie^

e£ nodf) einmal, ba3 Dom getreuen SefjnSmann —
wie f)at et gereiften?"

„83erd£)tung toon ütteran," fagte ber Sßfaffe, liefe

ficf> auf ben ©djemel nieber unb fjielt ba3 SBüdfjlein

weitab t>on feinem ©efidfjt.

„Unb fag ber ©räfin, wer biefer Serd&tung

mar!" befahl ber SHte unb lehnte fid£) aurüdf.

3)ie ©räfin fefete fidf> gebulbig auf ben Stanb

be3 ©pannbetteS unb faltete bie #änbe im

©dfjoß.

„83erdi>tung toon SReran war Äönig SBolf"

bietridfjS ©raieljer. S)er Äönig fämpfte mit ben

©rieben unb toerlor fein ganaeä &eer, SBerd&tung

öon SKeran aber mußte naä) jener ©<f)lad£)t fed£)3

@öl)ne begraben."

„©edf)3 ©öljne!" murmelte bie ©räfin. S)ann

fjob fie ba3 $aupt unb fragte: „Unb wie öiele finb

if)m nod& geblieben?"

,,&tf)ti ©öljne finb ifjm geblieben/' antwortete

ber ®eiftlidf)e.

„S)a3 gehört nid&t $ierf)er !" rief ber «Ite. „©r*

weiter!"

„SBolfbietridf) Hagte über ben %ob ber gelben.

S)a frrad& ber ?Hte öon SReran:
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,9hm lait bie &laße fein!

2ttein unb meines 2Beibe3

waten bte Äinbelein.

2ötr baben anbre $elfer,

ftnb ni$t nerlaffen gar —
e§ warfen wieber ßeute,

e? fommt mand) neue« 3^t.

®g fann unS nimmer nüfcen,

gu meinen nm bie Äinb':

fU merben nid)t lebenbig,.

bie nnn erfölagen fmb.
4"

„äBeiter!" befahl ber ©raf. „SBaS f)at ber fcelb

feinem SBeibe gefagt?"

®er ©eifffic&e ia$:

,6ie fpradj mit bittrer Älage:

fmb nun meine Stoib'?

$a fnrad) im 3orn ber Sitte:

^d) weijj wo&l, wo fie fmb.

@ie fmben fid) errungen

im fcob bie $öd>fle ®1)T -
td) werf bid) über bie 9Rauer,

betlagft bu fie ju fer)r.'

„§örft bu, 3mma?" frotyodte ber »linbe.

„2Bann flage id)?" flüjterte fie, mtb Srftnen

tropften auf tfjre gefalteten fcänbe.

„mV0 nodf) foldje ©etreue?" fragte ber »linbe

ben SHerifer. „3atoof)l, 2tnbäd£)tiger — toei&t bu,

mo? 3$ ttriü bir'3 fagen: im Sieb!" ®r lachte

tyart auf.

„griebrid), fann id> mit bir fpred&en?" fragte bte

©räftn unb erfyob fid).
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3)a ftanb aucf) ber SMerifer bon feinem ©djemel

auf, naljm fein ©etoanb $ufammen, neigte ba3

^aitpt unb ging leife au3 ber Jür.

„griebrid) !" fagte fie, fefcte ficf) auf ben ©Kernel

unb legte faie gefalteten $änbe auf fein Jfnie.

„©old) ein ©etreuer!" nnebertyolte ber SBltnbe

unb richtete bie erloftfjenen Slugen in3 Seere. „$)er

Sßfaffe foll'3 bem Sanntjaufer toorlefen — \a*

xoxfijlf bem Sann^aufet; efye man ifjn jum Stidjt*

ptafe fdjleift, foll er bie SJerfe Dom getreuen SBerd)*

tung !|ören."

$)ie ©räfin ftreidjelte feine fcanb.

„9Bo fie nun fein toerben, unfre SHnber?" fragte

fie leife.

„SBeiß idf}'3?" gab er mit rauher Stimme jurüd.

„$ä) fjabe ben Sßfaffen gefragt, ba t^at er ttmS

gerebet Dom gegfeuer. ©ab' ü)rt fjeifjen fein

2ßaul galten, ©oll Neffen lefen, bamit fie IjerauS*

fommen !"

„3m gegfeuer — e3 mirb moljl fo fein/' fagte

bie ©räfin, unb ein 3ittern ging über iljre ©lieber,

„griebritf)," raunte fie unb legte ba3 #aupt auf fein

SSnie, „gib unfern SKnbern ben Sannljaufer
!"

„»ei ©ott
f ba§ ttrill idj!" rief ber 3tlte. „Unb

fie follen if)re ßuft fefjen an feinen dualen — \a*

toofyl, ba3 follen fie
—

"

„Stein, nidfjt alfo, griebridf) !" ©ie ftanb auf,

freujte bie Slrme unb fpradf), tt>a§ fie öon ber 3tbttf*

fin gefjört Ijatte, unb fie fpradf), toie ein ffinb bie
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Sorte be$ Sel)rer$ nad)ftmd)t: „Opfere beuten &afc

bem Seelenheil beiner ©öljne!"

„98ie?" fragte ber 9ötc
#

Ijielt bie #anb f)inter3

D^r unb neigte fidf) naä) öorn.

©ie rang nad) SBorten, unb fie rang mit bem
eignen ©äffe, ber aufftieg au§ bem tiefften ©runbe

ttjreS ©er^enS, unb tüätjrenb fie rang mit bem Un*

fid&tbaren, rang fie mit bem Slinben im ©htf)l, unb

alles, toaS fie biefem entgegentoarf, toarf fie bem
Unfid&tbaren entgegen, ber fu$ tyrer aufs neue $u

bemächtigen begehrte. Unb immer tiefer fanl ber

Unfid&tbare jurücf in bie Siefe, unb immer Ijöljer

mucf)8 ber SSlinbe fcor tt)r, unb immer brofjenber

tourbe feine Stimme. Unb fie mußte, bafj fie fcer*

lieren toürbe unb fämpfte lueiter.

„Sritt inö genfter, 3mma, unb fdfjau IjtnauS

auf ben £urm!" befahl er.

©ie ging gef)orfam ins genjter.

„8^1e öon oben an ben erften, ben jtoeiten,

ben britten ©aben!"

„®en britten ©aben," nrieberfjolte fie.

„Unb nun reiß ben britten ©aben i)erau3 mit

all feinen Wallen unb ©teinen unb befiehl bem
erften unb jmeiten ©aben, bafj fie fd&toeben in

freier Suft nrie bie lieben ßngelein in ben ^eiligen

©efdf)id£)ten ! Äannft bu'3?"

©ie fdf)hneg unb lehrte gurüd auS bem genfter.

„fiannft bu'3?" fragte er $um atoeitenmal.

©ie fd&ttrieg.
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„3)ulannfte3 nidfjt," fagte er mit9lad&bru<f. „Unb

fiefje, gleicf) biefem Xnxm ift ba§ £el)nredf)t gebaut

unb gefügt toon ©aben ju ©aben* SBerftctjft bu mtdf> ?"

$)a bat fie mit toeid&er Stimme, bafe er (ie

fpred&en laffe, Unb fie tjolte alle i^rc toten ©öl)ne,

einen nadf) bem anbern, herüber au3 ber unbefannten

SBelt, herein in ba3 büjtere ©emadf) unb ließ einen

{eben t>on U)nen Eintreten t>or ben blinben SJater unb

bitten auf feine 9ltt für ben Verräter, ber il)m jum
SJerberben geworben mar»

©df)tt>eigenb, in feinem ©tuljl aurüdfgeleljnt, fjörte

ber 3ate auf i^re bittenbe, forbernbe, Ijeiftfjenbe

$ebe. Unb aU fie ba$ Sefcte fjerüorgebrad&t tyatte

au3 ber liefe üjreS #er$en3, ba fagte er mit raufjer

Stimme: „©ift bu fertig?"

©ie faltete bie $änbe unb flüfterte: „3a!" SRun

Ijob er taftenb bie $anb unb jog an ber ©lotfen*

fdf)nur, bie über feinem Raupte Ijerabljing.

S)er ftämmerltng betrat ba£ ©emadf).

„@raf 9htpert!" befahl ber »linbe mit Reiferer

©timme.

3)ie ©räfin ging tn§ genfter unb fal) jur grauen

talftoanb be3 SurmeS hinüber, auf ben äBappen*

fd£)ilb be3 @efdf>ledE)t3, ber grellrot unb blinltoeig ge*

feiertet glänzte im £idf)te be$ £age8. —
S)a3 $olj ber Ärüdfen ftapfte über bie 3^8^

fteine beä SaubengangeS, unb ber Äämmerltng

öffnete geräufd&loS bie £ür. ©raf Stupert trat t>or

ben SSater unb beugte müljfam baä Jhtie.
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„SBir follen — fjörft bu, Stupert? — hrir folten"

— ber Mite fyfiftelte — „ben Icnmljaujet follen hrir

mit g^ren enttaffen
—

"

„SWit ©jren f)abe id& ntdfjt gefagt !" rief bie

©räfin öom genfter herüber.

„ßntlaffen au§ feiner $aft, fo toill beine 2Kutter,

unb fie fjat beine Srüber $u ©ibeSljelfern gerufen unb

fjat midf) tjart bebrängt mit il)nen unb mit bem ^eiligen

@t>angelium. Unb nun fprid) bu, mein @of)n!"

$Tuf feine Ärüden geftüfct, vorgebeugt jtanb

®raf Shipert unb blidfte bem Sater ftarr tn$ @e*

fid&t. „Stteine »rüber ? $a$ Ijeittge gtoangetium?"

©ein bleid£>e3 ©efidfjt t>er$errte fid&* „3m ^eiligen

©öangelium ftefjt gefcfjrieben, bafj fidf) ber SSerräter

im @fel errängt fjat. Unb toenn 3ftr ben Sann*

Käufer freigebt, &err Sater, bann toerben meine

toten 83rüber auffielen au§ i^rer ©ruft unb näd&t*

licfjertoetle ljerauffommen, bor ©ud£| treten unb

fpredjen: #err Sater, grau SWutter, toarum ljabt

ifjr uns ba§ getan?"

„fcörft bu?" rief ber 2Ute frofjlodenb in$ JJenfter

hinüber.

®ie ©räfin fdfjttrieg unb regte fidf) nid&t ©raf

9hipert aber fragte nadfj einiger Seit: „SBaS be*

fehlet 3för nodfj?"

„@ef>!" fagte ber Slinbe,

S)a toanbte fidf) ©raf Shtpert, unb bie 3^0elileine

be$ SaubengangeS erllangen unter bem $ola feiner

Erliefen, m
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9ti<f}taa ging nadf) biefen ©efdf)idf)ten fd£)eu unb

toortfarg untrer* 9?ur gan$ fetten fefcte fie fi<f) in

baS genfter $ßatin, unb niemals betrat fie bie

Stube be£ SBttnben. 8fat Uebften toar fie bei ber

alten Sumte.' Slber fie fpradE) fein SBort mitist Don

bem, tuaS fie erlebt Ijatte.

5)a3 toätjrte etliche 28od)en,

3)a !am fie eines 2tbenb3 in bie Kemenate ber

©räfin unb fanb bie $errin f<f)tud)senb in ber (Stfe

öor bem Beinen Sttarienbilbe fnien.

Seife ging.baS ffinb tnS genfter unb fefcte fi<f|.

2)ie Sßatin betete unb fdEiIudfote.

®a begann audf) 8ttdji&a $u meinen* ©tärfer

unb ftärler floffen üjre iränen. ftvlzfyt fdEiludfote

auefy fie gleidf) ber ffnienben toor bem ©Ubfiocf.

S)ie ©räfin erfjob fidf), trodfnete i^re Stugen unb

!am aum genfter. „2)u f>ter, mein Äinb?"

„3*. Stau $atin."

©anj natje trat bie ©räfin ^erju, \)ob ben Äopf
beS 9Mgbtein3 am Sinn entpor unb blicfte tief in

bie naffen Stugen.

®a fc^rie ba§ ffiinb auf, ttmrf fidf) an bie ©ruft ber

$atiu, umfdjlang tfjren SRadfen, fü&te iljr 2tugen

unb äBangen. Unb mit tyalberfticfter Stimme braute

eS fjeröor: „D grau Sßatin, idf> bin böfe — ja, böfe*

— xä) tyabe böfe ©ebanfen —

"

„Siebes Äinb!"

„SRein, nidf)t, nidfjt liebes tinb, grau $atin ! O
toenn 3f^r müßtet —"

247

Digitized by Google



Die £errin liebfofte ba« 9J?ägbIeüt unb fagte nocf)

einmal mit 9iact)brucf: „TOein liebe«, liebe« Äinb!"

%a barg SKd^ija ben Jfopf an tljrer Stuft unb

flüflerte: „©« foll anber« werben —*

„«nber«, mein liebe« Äinb?" fragte bie ®räfin.

„3a, anber«. 3df> nrilt — immer bei 6u<f>

bleiben — 11

„Unb beim #errn ?ßaten, liebe« Jfinb?"

9Kd£)iaa ließ bie Slrme finlen unb ttmnbte fid& ab.

„SHnb -?"
„Sei ©udO, grau $atin. 3^r brauet midf)—3^r !"

„ftinb —?"

JRidfjiaa faltete bie fcänbe unb fagte mit jittem*

ben ßtypen: „3$ fann bie Saute nimmer fdjlagen

unb fann nie, nie mefjr fingen" — fie ftredte bie

9tedf)te au« nadf) ber ©tube be« ©rafen — „ba

brüben, $rau <ßatin!"

SRid^ija blieb, unb leife riefelte bie ba^in.

SRid^t^a blieb, unb bei tyr blieb ba« SSort be« 88er*

ftogenen: „3d& miß ttrieberlommen, menn id& mit

(gfyzen lommen fann." Unb ba« SBort ber «nbftcf)*

tigen: „933er im Unglfid ift unb tmll fein Seben er-

tragen, ber ge^e l)in unb fud&e frembe SBunben ju

fjeileu."

3n>atiatgfie« Äapitel

@d&ön grün, gelb, rot unb braun ftanb ber fülle

©rüberttoalb im ©onnenfdjein.

Die 9Kägbe rannten au« ben Xüren, ber Sor-
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tvaxt fpäljte neugierig au3 feiner ©tube. ÄuedEjte be3

©rafen lameu aum Sairm, pfeifenb betoegte fidf)

ber ©idfjenflügel in ben Ingeln. Sie Heften ben

langen ©trid f)inab in bie Xiefe unb sogen ben

£annl)aufer rittlings auf bem Ouet^olj auä feinem

ferfer entpor an§ $age3li<f)t.

©ie feffelten bie $änbe be3 bleiben 9Ranne3

unb führten i^n tjinauä in ben #of. S)a fdfjlofj er,

geblenbet Dom Sidfjte, bie äugen.

©ie Jagten, er fcrtle fidf) bie lefcte ©nabe Dom
©rafen erbitten.

Sange blieb er bie änttoort fcfyulbig. ®ann
aber redte er fidf), atmete tief auf unb fpradf) mit

£rofc: „©o toill id) no<$ aum lefctenmal fifeen unter

einem Sinbenbaum!" —
©d^ön grün, gelb, rot unb braun ftanb ber ftille

©rfiberttualb, unb am fonnigen $ang be3 ©dfjlofc

berget las man bie Srauben.

©efeffelt an $änben unb ftüfeen fafe ber SSer*

räter ben ganzen 9tadf)mittag ährifdfjen feinen SBäcf)*

tem auf ber SBanf unter bem gelben SHätterbadj

ber ^eiligen fiinbe unb ftarrte hinunter in§ 2Salb*

tat. Proben im ©dfjloffe aber fafj ©raf {Rupert

hinter einem ®udlod£> unb fpäljte !)inab auf ben

gefangenen 9Rann. —
©egen 2Cbenb !am ber Surgfaplan aus bem

Sor, trat öor ben ©efeffelten unb fjielt üjm ein

Pergament unter bie äugen: „SDtidj fjat ber gnöbige

£>err gefd&idt. Äönnt 3$r ba3 lefen?"
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®er Sannfyaufer roarf einen ©lidf auf bie Sdfjrift,

frfjüttelte toerärfjtlirf) ben Äopf unb faf) lt>ieber, am
Pfaffen toorbei, Ijinab auf ben fjerbftlidfjen SBalb.

2)a begann ber 2lnbärf)tige mit leifet Stimme

au lefen — Safc für Safc, nrie ber »linbe befohlen

fjatte. Proben im Stfjlofe aber fpäljte ber SJer*

früppelte hinter bem ©udßorf) ^erab auf bie beiben.

Sftit leifer Stimme las ber $nbärf)tige geile für

3eile unb berbeutfdjte ben Sntyalt, unb mit er*

tjobener Stimme la3 er $meimal ba3 $atum.

„2)te§ alles märe (Suer getoefen," fagte er traurig.

„$abt 3f)r toerftanben?"

Srofcig falj ber arme Sünber an üjm öorbet,

l)inau3 auf ben l)erbftlirf)en SBalb unb gab leine

$nttoort.

Seife tönten bie ©locfen be8 £erbenbtef)3 aus

bem 2al empor, feljnfürf)tig flang ba3 Sieb eines

Birten im SBalbe. Seufeenb faltete ber Slnbärfjtige

ba£ gerfrfjnittene Pergament gufammen unb toanbte

firf) bem Sdjlofjtor &u. 5)ann fefjrte er um unb trat

nrieber an ben ©efejfelten: „SBoIlt 3för nid)t föeu

unb Seib matten öor ©uerm legten ©ang?"
S)er Sannljaufer fa^ iljm öoll ins ©eficfjt, nirfte

unb ftarrte nrieber tynauä auf ben SBalb.

„So tt>erb' irfj morgen mit Sonnenaufgang

(Surf) fommen," fagte ber Sßriefter. —
Scf)ön grün, gelb, rot unb braun ftanb ber

SBalb im Sonnenfdjein. Stumm faß ber 2Rann,

ftumm fafjen bie SBärfjter. Steilen fiel ein gelbes
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Watt öon ber ^eiligen Sinbe. allerlei 9JoK fam

ben ©<f)lo&6erg fjerauf, neugierige 93li<fe rid&teten

fid) auf ben ©teinfifc. ©in füfyler ßuftftrom ftieg

au$ bem SBalb unb trug ben SRobergerud) be8

£erbfte3 entpor.

3)ie ©onne-toerfanl hinter ben Mügeln be3 9ßain*

taleS, unb bie Sfrtecfjte führten ifjren ©efangenen

äutücf tn3 ©dfjlofj. 3)a faft er in tüot)foertoal)rter

Cammer unb aß ba§ #enler§maf)l. $ann ftreefte

er fidj auf ben meinen tßfü^I, lag unb ftarrte in

bie $unfefl)eü, bis feine Slugenbecfel herabfielen.

2lm molfenlofen Gimmel ftieg bie ©onne empor.

©cf)8n grün, gelb, rot unb braun ftanb ber bereifte,

ftille Stoib.

SSom Äird&turm mimmerte ein ©lödlein, unb

oben im Dorf, too bie ©tfjloßftraße einmünbete,

karteten barfüfnge Sftnber.

„guerjt barf er in ber Suft reiten, unb fjernaef)

mirb er in trier ©tfide jerriffen," meinte einer.

„3$ toeiß beffer!" rief ein anbrer. „Stuf ber

®uf)f)aut totrb er !)inau3gef<f)leift. 9lad)t)er toerben

ifjm bie SCugen ausgeflogen, unb nad)f)er mirb er

tum ben Stöffern aerriffen."

„©o ift'S," fagte ein britter. „Unb mir fjatfS

ber 9Rartin er^ö^lt, unb ber SKartin muß bo<f) ein3

öon ben trier Stöffern reiten. S)er tt>etß'3."

,,©ie fommen!" rief ein SBüblein, ba$ ganj

Dome ftanb, f)ob bie Strme unb rannte auf patfdjen*
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ben ©ofyfen autücf. „<gie lommen!" ging*3 butdf)

ben Raufen. Unb im 9lu waten fic aetftoben.

©intet Saunen unb ©oläßöfjen lugten bie tneifc

blonben Äöpfe Verbot,

Setuaffnete ritten ju Xal. ©intet tfjnen

fdf)leiften atuet ©fei bie Shif^aut mit bemannen
Sünbet. 3um ©Pfaffe lamen ftriebet bewaffnete

leitet.

©d&rittweife aogen fie butdfjS ®otf. $a$ ©lötf*

lein wimmerte, unb bei ftille ©onnenfdfjein lag in

ben ©äffen.

3ut Merten unb jut Surfen ftanben bie Seute.

©ötynifd&e föufe flogen Einübet unb Verübet: „$>et

friegt fein 2eü ! ®em g'fdfjtetyt gan$ tedfjt ! Übetn

blofjen ©tbboben follten f ii)n fdfjleifen!" ©ine

fdfjtille SBeibetfttmme etfjob fidf) auS allen ben an*

betn: „®et ift fd&ulb btan gemefen. $et fjat unfte

©tafen toettaten! ©ebt ifjm fein Seil!" gaule

©iet flogen auf ben Settätet, übet unb übet be*

fubelt lag et auf bei Äufyfjaut. ©leidfjmütig jettten

if)n bie ©fei butdfj ben Staub, ©leid&mütig ritten

bie Semaffneten fütbafc butdf)3 2)otf, fd^impfenb

unb jofjlenb ttoflte bie SBauetnfd&aft Ijintenbtein

im ©taub be3 SBegeS, hinaus $um ©algenbetg.

©d&ön gtün, gelb, tot unb btaun ftanb bet SBalb

im Sonnenlicht. SJlutübetfttömt, mit aufammen*
gebiffenen Säfjnen, lag bet ©eblenbete untet bem
©algen. Ungebulbig ftamtften bie Stoffe. 3m
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weiten fcalbfreife, aurü(fgel)alten öon ben 83ewaff*

neten, »artete gierig bie SSauernfdjaft.

„SBarum wirb er benn nocfy immer nit jet>

riffen?" fragte ein SBeib.

„SBeil ber ©raf nod) lommen will," antwortete

ein ©ölbner.

„®r wirb if)n fe^en wollen, ben Verräter,"

fagte ein ©djöffe.

„©e^en?" lacfjte ein anbrer. „®r wirb tjeut nit

beffer feijen wie fonft ! ®r will it)n fjören, wimmern
Will er ifjn Ijören."

„6r wimmert aber nit/' Jagte ein bewaffneter.

„2öi&t W$ fd^on?" flüfterte ein gu&fned&t, ber

uom ©algen ljerfam.

„2Ba3?"

„Der #unb fjat i^n rufen taffen, ben alten

fcerrn!" —
SRurrenb, ladjenb, fdjwafeenb wartete baä Soll

unb bröngte ficf) immer näfjer an ben 9tidjtylafc,

enblid) !am ber ffilinbe t>om Dorfe tjeraufgeritten.

Neugierig ftredten fid) bie ipälfe. ©djeltenb trieben

bie ©rafenfnecfjte bie ©affer $urü(f. Der SSlinbe

ftieg öom $ferb unb ging an ber Jpanb eine§ SinedjteS

na^e an ben ©ernteten, ßr winfte, unb ber ffne<f)t

Wid) gurüd.

Der ©raf unb ber Verräter waren allein.

„Du fjaft tnic^ rufen laffen, £annl)aufer?" fagte

ber »linbe.

SWü^fam antwortete ber ©eblenbete: „3$ f)abe
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@ud) au banfen, ©raf. & mar gut fifcen gejlern

nachmittag unter ber Sinbe, unb aud) ba3 ©ffen ift

fdjmacfljaft unb reidjlicfy getoefen."

3tegung3lo8 ftanb ber ©raf. 6r (^atte fid} auf

fein ©djtoert geftüfet unb bie erlofc^enen Äugen

bortfjin gerietet, too bie Stimme erllungen toar.

SautloS, mit aufammengebiffenen ftlfyntn lag ber

©eblenbete im ©djmufe unb im geronnenen 831ut.

9lad) langer 3eü begann er: „3ftr habt (Sud)

geint, ©raf. 3*)* meint, id) toill @ud) toaä öor*

heulen, ©raf. S)ann geht bod) ^eim, ©raf. Stenn

3hr habt Sud) geirrt! Stein, geht nicht heim, ©raf.

3<f> t|ab
r

©ud) hergebeten, ich toill @ud) noch ettt>a§

erzählen." ©r ^ielt inne unb atmete tief auf.

„$enlt 3h* autueilen an ßuern Griebel, ©raf?"

$er SUte fd)toieg.

„@in fdjöner Sfnabe, ©raf. 2ttand) ein SSater

fönnte ©ud) um ben tapferen Änaben beneiben,

©raf! 3h* fd&toeigt? (£i, toarum fcfjtoeigt 3h* benn,

©raf? ga fo — er hat ja— nxd)t toafjr, er hat toohl

eine Schlacht fcerfd&lafen?" @3 mar totenftül unter

bem ©algen. hörbar atmete ber ©eblenbete, unb mit

5lnftrengung futjr er nach einer SBeile fort: „Sann er

benn toirfltd) bafür, ©raf, ber tapfere tnabe? SBollt

3h* — ©raf, toollt 3hr hriffen, toaä td> meifc?"

datier trat ber SSlinbe unb laufd)te auf bie 9tebe

be3 ©ericfjteten: „So fag% toaS bu toeifjt!"

„Satoohl, fag'3, toa£ bu toeifjt!" Ijöfrtte ber

©eblenbete unb tocil$te ftd) auf bie anbre Seite.
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„@prid&!" flehte ber ©rete.

„So fommt nod) nötjer ljeran!" fagte ber ©e*

blenbete. „9lod> näf)er — fo
!"

3)Kt Staunen fatjen bie Säuern, nrie fi<§ ber ©raf

auf bie Änie niebertiefj unb über ben ©eridjteten

neigte. 2lber lein Dfjr öerftanb, atö ber Verräter

murmelte: „Safet SBoten reiten, ©raf, unb fjolt itjn

mit @t}ren aurüd, benn er ift fdjulbtoS!"

„©prid), £annf)aufer, unb id) laffe bid) auffielen

afö freien 3ftann!"

„9lte freien 9ttann, ©raf?" ®er ©eblenbete

ftöfjnte: „Stein, ©raf, laßt ®ure Äned)te ba3 SBerf

fcollenben; jefct braud)' id) Sure ©nabe nid)t metjr."

„©pridj, Üannfjaufer!" flehte ber $lte.

®er ©eridjtete ladete, bafj ftd) fein blutbefleäteS

Slntlifc deraerrte: „Unfdjulbtg, ©raf unb ebler $err,

fo mat)t mir ©ott tjelfe anrifdjen iefet unb bem Slbenb*

rot. Unb fetyt 3f)r, gnäbiger £err unb ©raf, ba§

fjab' \<fy (Sud) fagen toollen, unb mefjr fag' id) nid)t.

leitet nrieber fjeim, e§ ift ja bod) alles umfonft."

„3fd) toill bid) jum [Reben bringen. 3?d^ laß bir

bie $aut ftüdtoeife t>om Seib aietjen, bu $unb!"

flüfterte ber Stlte.

„So tut*2 bodf), ©raf!" fagte ber ©eblenbete

unb ftmdte jur Seite. „Unb tt>enn id) etma3 fage,

ttrifet 3^r bann audf), ob e3 bie Sßatjrfjeit ift?"

®a ging ein ©df)auer über ben Seib be3 Stlten,

unb Iangfam fdjritt er aurüd $u feinem SRofc.
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©efenften $aupte$ lehrte er tjeim in3 $)orf unb

ritt langfam ben fteilen SBeg sur SJurg fjinan.

©djön grün, gelb, rot unb braun ragte ber SBalb

im ©onnenfcfjein. ®er ©linbe falj e3 nidf>t.

©dtjtoerfällig jHeg er au3 bem ©attel; umoiflig

fdfjob er ben »rm feinet SegleiterS aurütf. $>ie

Stoffe Happerten in ben (Stall. Dfyne SJeifjilfe ging

er bie Freitreppe fyinan unb fdjlofj fidf) in fein ©e*

maef).

STOit öerftörtem «ntltfc !am bie ©r&fin, pod&te

an bie toerfperrte lür unb rief i^n beim 9lamen.

©ie podfjte jtärfer unb ftärfer. gnbitdf) fam'3 bumpf

aus ber ©tube: „Saß midf) allein!"

2>ie Seute trollten toom Sttcf)tplafc in3 5)orf

rfid, unb ba3 3Birt8l)au8 unter ber Sinbe hinter

ber &irdf)e ffißte fidf) mit <£in()eimifdf)en unb mit

©äften aus SRüben^aufen unb äßüftenfelbeiu

3)ie ©etoappneten be3 ©rafen ^ogen ben ©cf)Iofc

berg fjtnan — mitten unter üjnen auf ben ftarlen

hoffen bie trier SReiter, bie ba§ blutige SBerf tiolU

enbet fjatten.

Ste in ben ©tan brang bie alte Jhmne unb

laufdfjte mit grimmigem 83ef>agen auf bie grs&t)*

lung ber Seute. S)ann flieg fie fdfjtoeratmenb bie

Freitreppe empor unb fudfjte ba3 Sfutb 8Udf>i$a.

„2öollt Sfjr'S fjören, urie er baf)ingefaf)ren ijt,

Jungfrau? 2Qle3 toeifj id&!"
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3)a ftompfte ba8 Äinb unb preßte bie #änbe an

bie Ohren: „9Hcht3 will t<fj t)ören, gar nidfjtS !" Unb

flo^ au§ ber ©tube.

3)runten im $orfe, awifdjen ben ©räbern be§

fonnigeu Kirchhofs, fpielten bie Sinber. 2luf einer

alten Strohmatte lag ber heulenbe SSerbredjer.

mar itjm ernft mit feinen Xränen ; benn mit Schlagen

Ratten fie ben ©df}tt)äd£)ften gum (Spiele gepreßt.

9ting3umher gelten bie anbern auf ihren Steden*

pferben unb fdjicften fid) an, ben SBerräter jum
Sftidjtplafce au fcfjleifen. SBieberum entbrannte ber

©treit. Seiner öon allen war willenä, ben ßfel 51t

machen.

3n ben ©djenfen taufd)ten bie Scanner auf*

geregte Sftebe unb 2Bed)felrebe, unb am SBrunneu

fdjwafcten bie erhifeten SBeiber. „tapfer ift er ge*

ftorben, ber ©djuft, leinen ©djrei hat er getan/'

fo fagten fie alle. Unb bie einen fagten e§ im Jone

ber SBewunberung, bie anbern mit unverhohlenem

©ebauern. 9htr bie Keine fdjwarahaarige ajieljmagb

be3 2Birte§, bie mit ber aufgeworfenen ÜHafe unb

ben freien Stuglein, fprad) e£ an jenem 9tbenb

gerabeherauS : „2)a§ ift aud& wa3 9ied)te3 gewefen!

©r hatnit gefcfjrien, wie fie ihn auSeinanbergeriffen

haben, unb nit einmal fragen §aV \d)
f

$ hören, weil

ber alte 3totmid)el grab feinen Ruften gelriegt hctt."
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SRufjeloS, mit fdf)tt>eren, müben ©dritten tvan*

bcTtc ber blinbc 2ütc in feinem ©emadf) auf unb

nieber bte gegen 9Jtttternad)t. Dann 50g er bie

©lode unb befahl, ben ©rafen SRupert au$ feinem

Sette au fjolen.

ber Serfrüppelte in3 @ema$ ftampfte, faß

ber Sllte jufammengefunfen in feinem ©tul)t. 6r

ttrinfte, unb ber ©of)n ließ fief) auf ben ©djemel

5U feinen ftüßen nieber.

Sange fdjnrieg ber SBlinbe, bann mußte ber

junge ©raf toieber einmal alle$ eraäfjlen, tt>a£

fief) in jener böfen 9^ad)t mit 3ung*8rriebel begeben

fjatte.

„@3 ift gut," fagte ber 2llte enblid), „bu fannft

gefyen."

©efjorfam erfyob ftcf) ©raf Rupert unb ftampfte

5ur %üx. Da rief if)n ber Sater aurfid unb fragte

bringenb: „Unb bu rueißt gettnß, baß ber ffnabe

nid)t trunfen tt>ar?"

„(&c mar nid£)t trunfen, #err Sater."

„Du fannft gefjen."

©cf)on f)atte ber junge ©raf bie Jflinfe in ber

#anb, ba rief üjn ber Sater nodf) einmal fcurfid:

„Rupert!"

„$err Sater?"

„Rupert, fönnte nid)t bod) —

?

M Der ©reis

fjielt inne, preßte bie ftadje £anb an bie ©tirn unb

feufste tief auf. „©tet)ft bu nod) immer ba?" fragte

er ua<$ einer äöeile mit rauher ©timme.
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SBortloS ttmnbte fid) ber junge ©raf unb ftampfte

au£ bem ©emacf).

SBieberum $og ber SMinbe bie ©lodte, Hefe fidf)

t>om Äämmerltng in feinen HKantel füllen unb fjinab

jur Sinbe führen, ©r fefcte fid) auf ben ©teinftuljl,

fdfyeudfjte ben ©etteuen fcon fief), fafs unb Ijord&te

auf ba3 leife 9laufd)en be8 9tadf)tttrinbe3 im ©rübert

unb in bem SBipfel be£ SBaumeS.

3)er alte Änecfjt ging bis jum Sor. $>ann blieb

er flehen unb fam mit jögernben ©djritten aurüd.

Unnrillig fuljr ber ©raf in bie $öfye.

„euer ©naben," fagte ber ©etreue mit ftoden»

ber Stimme, „e£ nrirb f)eut eine falte 9?adf)t
—

"

„$ad bid)!" grollte ber Slinbe. $a ging ber

ftämmerling, ftieg auf bie 3tingmauer, fefcte fid)

l)inter eine Sufe unb bett>ad)te feinen Jperru aud

ber ftöfje.

©d>ön grün, gelb, rot unb bxaxm ftanb ber SBalb

im tiefen Sal, unb baö milbe ßid)t be§ toadfifenbeu

9ttonbe3 war barübergegoffen. $er 2llte fat) nid)t

ben SBalb unb fal) nid£)t ben filbernen ©cfjimmer.

Um Ujn f)er mar tiefe 9?adf)t. 91ber trofcbem mar

itjm, aB judten ferne SBlifce, unb grelle Sinter fielen

auf ben Sannfjaufer unb auf fein toerftof$ene§ ffiinb.

Unb bie Sicfjter fielen anberS als oorbem.
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einunbjmanjigfteö Kapitel

s)#onbe lamen unb gingen. — $luf bet 3**9*

brüefe ber SBafferburg in 8tübent>aufen ftanb bet

caftellfd&e S)ienftmann SBurtarb bet ©djelle unb

lieft \\<S) öon ber Styritfonne befcfyeinen. 2)a fam ein

SReitfnecfyt öon Eaftell be3 SBegeS geritten, grüfcte ben

3)orfljerrn unb tooüte eilig öorübertraben. 9tt>er

iButfarb ber ©djelle trotte Sangeroeile unb rief ifjn

an. ©etjorfam fjielt ber Shted)t unb 30g jum ameiten-

mal bie Seberfappe.

„S8of)inau$, gefart?" fragte ber ©djelle leut*

feiig, fam fcon ber SBrücfe auf ben galjrtoeg unb

Köpfte ben $al3 be3 ©raunen.

„SJogetöburg," antwortete ber ftnedjt unb
madjte ein gel)eimni$t)olle3 ©eficf)t.

„8um ©rafen Rupert?" fragte ber ©cfyelle unb
trat neugierig jurücf.

$er Änecf)t nitfte.

„©0 eilig, (Scfart?" erfunbigte ficf> ber (Saftellfd>e.

„9ftu& ben jungen #ettn fjolen," raunte ber

fnecfjt.

„Sunt alten §errn?"

®er Änedf)t beugte fid) herunter: „®df)le(f)t

gel)t% $err ©cfjelle."

„@d)ledf)t? ei fo, ei ttmS?"

,Man foll nit triel reben babon, #err ©ereile."

„©tfjon red&t, ßdfart, fd£)on red)t."

„Ster Ruften ift% £err Spelle, ber arge Ruften.
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©eftern fyab' id) ben alten $errn aum etftenmal

ttneber gefeljen fett 2Betynad)ten — o, #err

©djetle — !"

„®a3 !ommt bom Älter, gdart."

„SBom Älter, #err ©djelle, jamo^I bom Älter unb

nod) bon roaS anberm." $)er Shtedjt raunte: „SJom

Ser^eleib, #err ©d)elle. ©ed)3 SHnber an einem

Sag, £err ©djelle, '3 ift feine Sfleinigfett. gr fjat

in ben anmutig Sttonben — td) tag' @ud), #etr

©dielte, feine ruljige ©tunb fjat er gehabt in all ben

ätuanjig -Jttonben."

Der Dorffjerr nidte.

„Unb lüorum tyat er ben Süngften baüonjagen

müffen, #err Spelle ?"

„Dem fjättf id) audf) ben Saufäettel gegeben,

menn er mein getoefen toäre," fagte ber (Saftellfd)e

beräcf)tltd).

Da öer^og ber Änedjt gefyetmntetooll ben bart*

lofen 9ftunb, fdjlofj bie klugen unb $udte bie ©djul*

tern. „2Bill Sud) toaS fagen, #err @d)elle. Unfer*

einer fennt feine 3ungf)erren; benn unfereiner fjat

fie f>ertt>ad)fen feljen bon Hein auf; unfereiner

Ijat fie raufen fefjen unb t)at fie jum erftenmal aufs

$ferb gefefct; burd) unb burd) fennt unfereiner

feine Sungljerren."

DerDorff)err nidte, unb ber ftnedjt boltenbeteaor*

nig : „Darf ja niemanb reben babon, barf ja niemanb

feinen tarnen nennen auf Sajtell. Äber ba3 fag'

\6) @ud), #err ©ereile, bon uns glaubt*3 feiner —
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lein einiger glaubt*3, bafj er ein geigling ge*

mefen ifi."

^er S)orff)err nicfte unb machte ein $urücfl)alten*

be3 ©efid)t. $er Jfnecfjt jog bie Sfappe unb fefcte

ben ©aul in £rab. ®er Spelle aber ging über

bie flugbrüdfe in fein #au3.

Signa bie ©Rellin ftanb am praffelnben #erb*

feuer, als ber ©djelle in bie Äfidje lam.

gr ftecfte bie #änbe in bie laföen, fpreigte

bie Seine unb fal) ju ©oben: „Signa, fjaft bu'S

fdjon gehört?"

„3Ba3, ©djelle?" ©ie trat au$ bem 9taud) unb

rieb bie Äugen.

„S)er (Srfart reitet, toaS er reiten fann, unb fjolt

ben jungen #errn jum ©rafen —

"

3)ie ehrbare fcauSfrau ftemmte bie roten Raufte

auf bie fcfiften unb ftiefe einen leifen Sßfiff au$:

„fterrenfall, ©dfjelle?"

„§oV$ ber Seufel, Signa, id) glaubt I
w brummte

ber ©ereile.

©in Süblein !am au§ ber (£<fe, pellte fid) jlüi-

fdjen SBater unb URutter unb fragte neugierig: „SBaS

fcerrfatl?"

„3e nun, toir !önnen'3 leiften, toenn'3 fein mufc,"

fagte bie ©djellin $u i^rem SKanne unb toüljlte Heb"

fofenb im blonben Socfenljaar be3 SBübleinS. „SKber

bie anbern —l u ©ie pfiff abermals, bie ehrbare

#au3frau.

m— ixjo's nun SRannSfaU unb #errnfall gibt
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inner ätoei Sagten, Signa!" ergänzte ber Dorf*

fjerr. „3fa SBiefenbronn, in 3Biefentf)etb, in Sd|ön*

bad|, in ©djmaraenberg — in
"

„D ie, ©dielte, fang nur nit §u ääljlen an— öier^ig

IDtannSfäir finb'3 gemefen in caftellfdjen Sellen."

„2Ba§ iö SKannfall?" fragte ba3 Süblein

bringenb unb Rupfte bie 3Rutter am SRode.

„SBenn ber $>err ©raf ftirbt, müffen mir feinem

@o^n ©elb jaulen/' erllärte bie Sitte.

„Unb menn bein Sater ftirbt, müffen mir bem

£>errn (Strafen audj ©elb &at)len; '3 fommt immer

aufs 3öt)len tjinauä," ergänzte Surfarb ber Spelle.

Da öerjog ber Änabe ba3 9Muld|en unb be*

gann gu meinen: „Sater nit ftirben!"

„Dummer Äerl!" tröftete bie ©Rellin unb

naljm tfjn auf ben 2lrm.

„'S ift Ijarte $eit, Signa," meinte ber Spelle.

„Unb mann ift'8 ünbe 3^it gemefen?" fragte

ba3 SBeib.

Da frafcte er fidj fjiuterm Dfyr.

Spät in ber 9ladE)t !am bie ^ferbefänfte be£

jungen ©rafen öon ber SogeBburg burd) 9tüben*

Raufen, ©djelle unb feine ftauSfrau ftanben im

genfter unb fallen neugierig Ijinab in ben Mauel)

ber gadeln.

„@ilig tjat er%" raunte ber Dorftjerr.

„SBirft felien, ber ?tlte treibte nimmer lang,"

gab fie raunenb jurüd. *
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Um Mitternacht fafe ©raf Rupert toor bem
s-8atcr unb blitfte fdjmeigenb auf ba3 gelbe, ein-

gefallene 9(ntli&. ©in Jframpfhuften peinigte ben

©reiä. Mehrmals t>erfud)te er 311 fprechen, immer
toieber öerfd)lang ihm ein Unfall bie SBorte. ©nb*

lieh befam er SRuhe unb lehnte fid) erfd)öpft in feinen

©tuhl $urfid. 9tegung3lo3 wartete ©raf SUipert

unb blidte fdjtteigenb auf ba§ gelbe ©efidjt.

„Mein ©ohn," begann ber Sllte nach langer Qext

mit leifer ©timme, „idj habe bid> rufen laffen;

benn id) muß reben mit bir."

„©pred|t, $err 93ater, ich W Such."

„©inb mir allein, Shipert?"

„©ans allein, iperr Stoter."

„©tofc ben Stiegel bor!"

©ehorfam humpelte ber ©ohn $ur Süre. Seim
fflange ber ffrüden tjer^og fid) ba£ SlntKfo be3 SOten,

unb befümmert rief er ihm nach: „2>u trägft auch

einen 2)enf$ettel an meine —" er ftodte — „an

meine Sorheit," bollenbete er mit fefter ©timme.

©raf SRupert lam aurüd unb fefcte fich auf feinen

©djemel.

„2Bir ftehen leife, Rupert, mir Herren ju Kapell."

„Unb merben un§ nad) ©otteS SBillen nrieber

begrafen, #err Sater."

S)er alte Mann preßte bie fchmalen Sippen

aufeinanber, faltete bie ipänbe unb fdjüttelte ba§

#aupt. „SJier klugen, SRupert, trier Slugen, jmei

blinbe unb arnei fehenbe — !"
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„Vergebt, #err Sater — fecf)§ äugen!" fagte

ber junge $err mit fjetler ©timme. ,,3d) fjabe

frofje SSotfd^aft unb bringt fie eudj felber."

„SRilpert —?" ®er ©reis beugte fid) öor unb

laufdjte. „Ein Jfnabe?"

„Satoofyl, #err SSater, feit geftern nad)t befd&reit

mir ein Änabe bie SBänbe," fagte bet iunge ©raf

mit ©tolj.

„ein ftnabe —?" $ie zeigen fcänbe be3 Sitten

fd&langen fid) franlpffjaft inetnanber.

„Sin Änabe mit gefunben ©liebern, fterr SSater."

®ie ßippen be§ Sitten betoegten fid) tuortloS.

enbltd) braute er ftofjroeife IjerauS: „es toacfyfen

lieber Seute, e§ lommt mand) neueä 3ai)r."

(Straff richtete er fid) auf, fdjttttelte bie gefalteten

$änbe gegen Dften unb rief laut: „&aft bu'§ gehört

— bu?"

SJerttmnbert fpäfjte ber junge &ett mit ben

fdjarfen Slugen in bie ede; aber e8 toar niemanb

ju fefjen im 3)ämmerlid)te ber Äerje.

§öt)nenb tt>ieberf)olte ber Sitte: „#aft bu'3 ge*

l)ört — bu?"

©djtoeigenb faß ber ©oljn unb getraute fid)

nid)t, nad) bem dritten au fragen.

„3d) l)ör' iljn oft," fagte ber Site nad) einer

Söeile. ,,-ftod) ift er ferne, aber id) f)ör* tfjn bie

©idjel bengeln, jatoof)!." 3)ann murmelte er be*

mütig in feinen Sart: „9Kein ©ott, id) t)ab' e3 nid)t

berbient."
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„Serbient ober nid)t, #err Steter — freut (Surf)

mit un$ unb tagt bie ©loden ateljen &u Kapell unb

mad)t @ud) gur Saufe bereit!" rief ©raf Stupert.

$a fd&üttelte ber «Ite ba$ fcaitpt, toanbte fi<f)

tauföenb rxad) Djten unb flüfterte: „fcörft bu'3?

©an* laut—!"

©raf Kuvert fcfjttrieg unb ftarrte ju ©oben.

3)er ©reis lehnte fief} surücf unb fpracJ) : „9Eein

©otjn, vi) fjabe nodf) mit bir ju reben."

„Siebet, #err Sater!"

„& tovtb einen ^errenfad geben, SRupert. Saß
nur — idE) mufj ba3 nnffen. 3Ba3 gefd&rieben tfc

ftc^e gefdfjrieben; ber ftaplan f>at'3 toernmtyrt. SltteS

aber !ann man nicfyt auftreiben, etliches gefjt öom
TOunbe be3 SJaterS in3 Dtjr be3 ©ofjneS; ber be*

tvatjxV3 auf ben ©nlel.

»Srftnfäig 3atyre bin td) ber #err getoefen ju

Saftell; nun ttnrft bu ber #err fein an meiner Statt.

Sinft aber ttrirb ber 3(benb fommen, njo bu bem
@of)ne bie $errfdf)aft toeitergibft. $enl icben

borgen, bafj ber lefcte $benb gelommen fei, unb
e3 tt)irb bir tooljlergetjen. 3<f) felber fjab' gar oft

regiert, als folltf id) enrig leben.

„SBir finb freie Herren im ^eiligen SRömifdjen

SReidEj; müffen feinem aB bem Äaifer getyord&en,

unb ber tootynt fern toon un§. Stent allzeit, baß bu
bein freies gigen üon ©ott $u Setjen fyaft, unb alles

ttnrb bir tooljl gelingen. 3$ felber tjab'3 oft t>er*

geften.
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„Irau feinem Liener, et)' bu tf>n $toölfmal er*

probt ^aft; mtfctrau bir felber immerbar, unb menn
bu aroölfljunbertmal mit Gfyren öor beinern ®e*

tt>iffen beftonben fyätteft. Stein SBater f)at nicf)t nadf)

folget SBei^eit gefjanbett unb fjat'S gebüßt in

feinem ©ebein.

„Steift bu am Äreujtoeg unb toetfct feinen 8tot,

bann toätjle ben bomigen Steig. 3df) felber bin oft

bie ebene ©trage geritten unb fjab' midi in ftlfiften

uenrrt.

,,3<f) Iaffe bir ein flot^eS SBappen; fjalt'3 fjodf)

öor ber SBelt unb adjtfS gering bei bir. 3d) felber

fjab'3 fyocfjgead&tet bei mir, ba warb e3 gering öor

ben Seuten.

„Spreite bie ipänbe öor bidj unb gef)e <Scf>ritt

öor Stritt hinein in bie Sufunft; idf) felber bin

oft ins $>unfle gefprungen, unb ©Ott tfM au banfen,

toenn id& nid&t gar jerfd&ellt bin.

„Spanne beuten Söogen, etje bu fjanbgemein

tmrft; i(f) tyab'3 öerfäumt, unb mein Sogen tuarb

mir fcerbrod&en im 9taf)fampf

.

„Sei beinen Äinbern ein Sorbilb ber SBetetjeit,

folang bu mit iljnen auf bem äöege bift; bann fannft

bu fie öerfd&onen mit guten Sefjren, toenn bu bid)

rüfteft aum Sterben."

„#err SJater — !" fam'3 öon ben Sippen be£

So^neS.

„#ör mid&, 9?upert!" mehrte ber 8Hte ab. „$u
hrirft nun fjeraufaiefyen mit SBeib unb SJinb, unb
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bcinc grau SRutter hrirb i^r SBittum berühren im
Söitmenbau brüben."

$>er junge ©raf nidfte.

„$)u mirft tt>r £err fein, 8tupert — fei itjr ein

milber #err, folang fie lebt!"

,,%ä) null fie efjren, $err SJater,"

„Unb toenn bu guten SRateS bebarfffc, mein

©oljn, bann gel) $u il)r. ffluge grauen fc^en ben

Stein be8 ÄnftofjeS, toenn mir SWänuer mit Pfeilen

naä) ben (Sternen fließen, gble grauen greifen

mit gefdfjloffenen Äugen nad) ber $erle, toenn toir

^Männer mit fefjenben Äugen im ©anbe tofifjlen.

3Hir fatte ©Ott biefeä SBcib jur ©eite gegeben;

forge, ba& fie toenigftenS bid) berate in tyrem Älter !"

banfe ©Ott unb teilt ttjr bienen, folang id)

lebe," fagte ber ©ofjn.

„Lienen totrb fie bir, toenn bu nadf) meinem
$ate fjanbelft," rief ber Älte mit Reiferer ©timme.

©in £mfienanfafl unterbrach feine Siebe; er*

fdfjöpft fanl er in fidf) ^ufammen.

©raf 9Uipert erf)ob fid> unb fd&neuflte bie qual*

menbe Sierße.

„SRein ©oljn," begann ber SBIinbc toieber; „e£

!ommt mid) fauer an unb mufj bod) fein
—

"

Stbermalä padte iljn ber Ruften, unb lange Qtit

fafj er mit gerötetem Äntlifc. 3)ann rang e$ fid)

müfjfamtton feinen Sippen: „33) mid) oft ge-

irrt in meinem Seben, Stupert; aber am fdfjtoerften

habe icf| mxti) geirrt— SRupert—" 3tngftt>oü ftöt)nte

268

Digitized by Google



ber alte 2Rann, unb langfam braute er aus bem
trodenen #alfe: „SBeifet bu, mo bein «ruber ift?"

„SHetn, £err Sater."

„$aft bu nie metjr Don if)m gehört?"

„%ie meljr."

„Stupert — fag mir, id> tjab* mi<f) nid)t geirrt?"

Verlegen räufperte fidE) ber junge ©raf. Slngft*

öoll, uad) Dorn geneigt, laufdjte ber @rei£. ©raf

Rupert f($mieg.

„Sftupert, marum bift bu bann uid)t j$u mir ge*

fommen?"

„@3 mar öor meiner $eimfel)r gefd)etjen, &err

Sater."

„Rupert, marum— bu fyätteft au3 freien Stüde

u

mit beinern Sater reben follen. (53 märe öielleidjt

nod) 3eit gemefen —"

©rftaunt fat) ber junge ©err auf ben @rei3.

Unb e£ mar ifjm, al£ öerfänfe biefer nun fraftloS

in bie Vergangenheit. ®r falj fid) felbft als neuen

§errn auf ßaftell unb faf) feinen ©oljn fpielen au

feinen güfjen. (Sr richtete fid) tyod) auf unb blidte

ben Milien an, atö märe biefer ein frember 5ttann:

„Vergebt, #err Sater, baS ift niemals Sraudj ge*

mefen unb mirb niemals Sraud) fein im £aufe

eaflell."

S)er ©reis ftöljnte unb fdjmieg. $>ann murmelte

er nod) einmal: „3$) faV mid) geirrt, Rupert."

(£r ballte bie meifce, Iraftlofe $anb. „©eirrt, fftw

pert, unb !ann bod) nityt fagen, marum."
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Sätet unb Sof)n fafeen fd&toeigenb tooteinanbet.

9tad) langet Seit ftagte bet 8Qte mit tonlofetStimme:

„Unb toenn — et nun eine« läge« autficffommt?"

liefauf atmete bet junge ©taf: „$)ann Hegt

ba« t)aibe (£tbe füt tyn beteit, fcett Sätet."

„Unb menn bu $toölf Söf)ne fjätteft, Siupett?"

„Unb tuenn id) jiüölf ©öfjne fyätte, #ett Sätet."

„Unb bu getobft mit*«?"

„Sot Saugen, $err $atet, mit ©tief unb

Siegel."

„SBa« btaud)' id) ©tief unb Siegel, Shtpett?

$a, öetfptirf) mit'« in bie #anb."

9Jlül)fam liefe fi<$ bet junge #ett auf« Änie niebet

unb legte bie Steckte in bie falte $anb be« Sätet«.

$et brückte fie mit fd)toad)et Ätaft, unb feine ßinfe

fud)te aittetnb ben Sd>eitel be« Soljne«:„Sei ge*

fegnet, Shipett, in Äinb unb SHnbe«fmb ! Unb nun
l)ol mit ben Pfaffen, xd) toill mic$ tilften jut grafytt."

©taf Stupett ging, unb bet SSletifet lam, bteitete

ba« Sud) übet fein unb feine« #ettu #aupt unb

Ijötte ba« Sfinbenbefenntm«.

©taf SRitpett mattete nod) einige läge. 2)ann

liefe et fid} öon feinen Stoffen auf bie Sogel«butg

ttagen au SBeib unb SHnb.
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3tt>etunban>anjtgfteö Rapitd

©edfoehu Sage maren übet ba§ Sanb Gegangen.

3m buftenben äBalbe blühten bie 2Jtoiglödcf)eu;

fraftlo§ lag ber SBlinbe auf (einem Sette.

$a$ 9florgenlicf)t fta^l fi$ burd) bie Sabenrifcen.

3u Kempten be3 ©emaljlS lauerte auf nieberem

©eherne! bie ©räfin. $u feinen ftü&en toar bet er*

mattete Kaplan in ©d)lummer gefunfen.

®a bemegte fid) ber »linbeunb ftöf)nte : „ SBaffer
!

"

Sautloä erljob fid) bie ©räfin, naljm ben ©olb*

bedjer unb nefcte feine trodenen Sippen.

9Kit halblauter ©tunme fagte ber ©raf: „Sefet

hat er fidj auf ben SBeg gemalt."

®a ermatte ber Kaplan, fufyr empor unb fragte

fdjlaftrunfen: „3Ba§ befehlt 3l)t?"

S)ie ©räfin laufdjte üornübergeneigt.

3um ameitenmal flüfterte ber ©raf: „Sefct !jat

er fief) auf ben SBeg gemadjt."

äJernmnbert rieb ber Kaplan feine klugen unb

fragte: „9Ber?"

„$)er ©eroaltige," fagte ber ©raf unb toerfjarrte

in ©djtoetgen.

$)a fd)lid) ber Kaplanjum genfterunb öffnete ben

Saben. ©tarfe Morgenluft ftrömte in ba§ bumpfe

©emad), unb au3 ben Siefen beä ©rübert, au3 ben

©arten ber SButg Hang ba3 jubilieren ber Sögel

über ba£ Söette be3 Kranfen.

$er sog bie Knie 1)0$ unter ber feibenen Seele,
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unb feine erlofdfjenen 9tugen ftarrten auf bie öfb

lid&e SBanb: „3$ t)öre bte Steine Hingen unter

feinen Sritten," jagte er halblaut bor fid& $in.

9tber ba8 SBeib unb ber $riefter toerftanben ihn nicht.

5)te erblinbeten Slugen maren fehenb geworben,

burdfjbrangen bie äßauer unb fallen e3 unaufhalt*

fam !)erangleiten au$ ber Siefe ber taunaffen

Kälber — unb e3 mar eine übermenfdf)lid£)e ©e*

ftalt, grau, gleich einem Söoflfenfefcen am 93erg*

i)ang.

SautloS glitt ber ©etualtige gttrifchen ben matt*

leud&tenben Saumftämmen bahin, feinem 3^1
entgegen. @r glitt buxä) bie Dämmerung ber

SBalbeätiefe, er glitt über fonnige Elöfjen — raft-

lo£ glitt er feinem Qxei entgegen.

©chnedten frodfjen trage über ben fdfymalen $fab
—

- unbarmherzig vertrat fie fein fjufj. Sögel jubi*

lierten auf fchttmnlen 3fc>eigen öor ihren lunftöollen

Jleftern — unbarmherzig traf fie ber ©<f}lag feiner

©id&el. SBlütenztoeige fdfjtoanften im Suftfjaucfje

be3 3Korgen§ unb fogen begierig ba3 golbene Sid>t

in ü)re Äeldje — unbarmherzig fuhr ber froftige

91tem be8 SBürgerS barüber, ba| fie gefnicft \)txab*

fanfen unb ihre fdfjimmernben Slättlem jerftreuten.

Unaufhaltfam glitt er öortoärtS bur<h Sicf>t unb

©chatten, öormärtS, feinem 3^1 entgegen.

®er Slinbe befahl mit Stnftrengung, bafc mau
ihm ba£ Äaiferfleib bringe.

„£>a3 Äaiferfleib?" murmelte ber Äaplan unb
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Ijolte ben Äammerling. „2)a3 ffaiferfteib?" fragte

biefer unb l)ielt bie #cmb Linters Dljr. „$)a3 ifaifer*

fleifa?" fragte er jum $toeiten URale am Sager be3

SSIinben, toeil er*3 nid)t glauben toermod)te.

„S)a3 ^aiferfletb!" murmelte ber ©raf, unb fein

ftämmerling fjob nun fopffd)üttelnb ben $edel ber

£rul)e.

„$a fommt er in bie Jirnifc fjerab," murmelte

ber ©raf.

„3n ben Jirnifctoalb?" raunte ber Liener unb

jdjielte hinüber auf ben Äaplan. 5)er aber surfte

bie Äpfeln hinter bem 9tüden be£ fterrn.

©in finftereS Säbeln ging über baS »ntlifc be$

SUten: „3^r Marren — fönntet if)i feljen, ma3 id)

fefa!"

©<$toeigenb bebetften fie tf)n mit bem $rad>t*

gemanb, in bem er üor Sauren bem Äaifer gef)ulbigt

f)atte, unb fraftloS fielen feine Sfrtie au§etnanber.

3)ie ©ilberfäbeu ber föftlicfjen ©tieferei blinften,

bie tiefrote ©eibe flimmerte, unb bie ebeln Steine

ber ©orte glühten unb funfetten. 9)Ut gefalteten

ftänben lag ber SBUnbe, unb feine erlofdjenenStugeu

ftarrten in bie ©de. Unb er faf) fd)ärfer als alle,

bie in ber ©tube nmren.

„Sefct fommt er bie Seeren fjerauf, über bie

SBalbgräber," murmelte er nad) einer Söeile.

$)ie anbern fa^en fid) fdjmeigenb an. 9*ur ber

SJämmerling raunte am Dfjr ber ©räfin: ,,©r rebet

irre, ber arme #err."
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„(£r — tcbct — nidjt — ine !"
ftiefc ber ©raf

mfifjfam ljerbor. ?iad£) einiget Seit aber faßte et:

»>3*fet ift er an bie Sßlanfen gelommen." Sutfeid)

fan! fein ftaupt in bie Ätffen, ba8 ftinn f)ob fid),

fd&mer ging ber Ätem, bie Äugenbedfel fielen Ijerab,

nnb t>on ben SRafenflügeln hrid&en bie SBangen

jurücf.

9(uf bem galjrtoege gnnfcfjen ben 5ßlanfen lam

ber ©etoaltige fyeran. Sein SBäd&ter gebot itjm

$alt. Wie ein grauer Siebelftreifen glitt er ba^in

unb fam unter bie Surg. Sein ftornruf melbete

ben Surgleuten feine SInfunft. Ungefe^en fdfjlüpfte

er burd) ba3 $förtlein unb glitt quer über ben engen

&of aum $ala3. Änecfjte unb SKägbe hantierten

Dor bem ffücfyenbau unb öor ben Ställen; fein

menfcfylid&eS $uge marb fein getoaljr.

„SRetf Eaftell all lag !" lallte ber ©reis, »ber

He öerftanben il)n nidfjt.

S)er ©emaltige fam bie Freitreppe tjinan unb

lehnte feinen ©tab an bie 9ttauer neben bie Xüte.

$ann glitt er ben Saubengang hinunter inä @e*

mad) be£ ©rafen, trat ungefeljen an fein 93ett unb

berührte feine ©tirne. S)a toar al§ ttmcfjfe bie

9tofe be3 ©terbenben fpifc hinauf über baä tt>adf)3*

gelbe ©eftdfjt, unb feine «Schläfen fielen ein. ©dfjtueife

perlte auf ber Rolfen ©tirn unter ben toetfeeu paaren,

SobeSgerudfy erfüllte ba§ ©emadf).

Liener rannten bie tjallenben ©äuge entlang;

mit sittemben §änben fprengte ber Äaplan feinem
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fterrn eine tooftfried&enbe Iffens tn§ Stntlifc unb

murmelte ©ebete. #änberingenb \tanb ber $äm*
merling, fd^ludijenb lag bie ©räfin auf ben ftnien

unb bebedfte bie $anb be$ Sterbenben mit Äfiffen.

Serftdrt lehnte 9*irf>iaa unter ber £üre.

SautloS, unfidfjtbar, nrie er gefommen, fo glitt

ber ©etoaltige hrieber aus bem Schlöffe, hinein in

ben fonnigen £ag.

$ferbe hmrben aus bem Stalle gesogen, $uf*

eifen Haderten auf bem ^flafter be8 &ofe8. Soten

fcf)ritten fporenflirrenb auS bemSßalaä unb fd)toangeu

in bie Sättel.

$)a£ ©lödflein hrimmerte Dorn $)ad)reiter ber

©df>Io§!apelte hinein in ben Singfang ber SBätber.

S)ie lotenglode be3 5)orfe3 gab Slnttoort. ©egen

borgen unb $benb, gegen äKittag unb 9Witternacf)t

ritten bie SBoten auf ftaubigen Straßen, aus allen

Dörfern ftieg hinter ttjnen ba§ ©locfengeläute sunt

blauen Gimmel entpor, unb e§ mar ein einsig Sunt*

men unb Älagen über bem gansen ©au.

Proben aber muffen fie ben Sd)tt>eifj be3£obe§

Don ber Stirn be3 ©rafen.

9tid)tsa blieb, unb teife riefelte bie Reit baljin.

9Ucf)isa blieb, unb bei if)r blieb ba§ 2Sort be3 S8er*

fto&enen: „3$ to\H nrieber lommen, tpenn idf) mit

G^reu su fommen toermag."
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©refunbjttmtatgfte« Kapitel

SSieraefynmal Ijatte ber SBein an ben Rängen be§

©d&lofcbergeS öon Eaftell ocblü^t, unb triergetjnmal

waten bie Döllen grntetoagen in ben Weierhof

gefcf)tt>anft. SBor fielen Sauren l)atte ©raf SRupert

fein junges SBeib in bie füfjle ©ruft ber S)orffirdf)e

gebettet, unb hrie Dor SKenfdjengebenfen gebot bie

alte, Heine ©räfin gmma als #errin auf <£aftell. Sei

it)r aber tooljnte, toie fie'3 gelobt, bie SBaife IRtcfjtaa,

3m ©lanje ber 5Korgenfonne funlelten bie

3innen beä grauenbergeS ob 2Bür$burg, blifcten

bie Sautropfen im Saube be8 SBeinftocfeä jufeiten

ber ftaubigen ©trage.

3toei Sleiter, ein alter Wann unb ein Sbtabe,

Sogen ba3 Guertal entlang unter bem 83tf<f)of*

fdjloffe zum Warnt Ijinab.

„& toirb ein tjeißer lag, 3ungljerr," fagte ber

2llte, ber feittuärtS hinter bem Shtaben bafjinritt.

„3tedE)t ifPS, fo fönnen bie %xanben focfjen," fefete

er na<$ einer SBeile Ijtnau.

5)er Änabe ritt fdjtoeigenb fürbafc.

„Sie Wegen audjfyersulanb einen guten $erbft,"

begann ber SHte toieberum; ,/3 ift t^nen ju gönnen.

Unb Ijeut abenb, 3ungfjerr, reiten toir ju &aufe

ein. Unb id) freu' midf) barauf. '8 toar ftf)ön beim

Jperrn ©rofcüater im fceffenlanb, unb '3 hrirb f<$öner

fein ju $aufe bei un§."
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Der ftnabe fdjttrieg unb toanbte ba§ $aupt triebt

„Sungljerr fitma — !" SRun trieb ber Äned&t

feinen ©aul nadj t>orn unb blidte forfdfjenb in ba3 8tnt*

Ufc be$ ÄinbeS. „Sungljerr, feü>3ftr böfe auf midf)?"

„3a — !"
ftiefe ber Knabe Ijerbor.

„Unb fann'3 bodt) nidfjt änbern," fagte ber $lte

unb t)ielt fein Sßferb ttrieber gehörig surüd,

„S)u fönnteft tvoty," grollte nun ba3 Äinb.

Iraurig fdjüttelte ber STIte ben ftopf unb fdEjmieg.

@S toar nod) nid&tS gu fefyen toon ber trieltürmi*

gen ©tobt SBürjburg. $lber nun begann eine (SHode

§u läuten, unb fingenb unb fummenb fluteten ü)re

gewaltigen Söne burdf) ba3 morgenblid&e Sal.

Der Änabe ritt ein toenig langfamer; bod& audj

ber Älte jügelte feinen Älepper.

„gdart!"

„Sungfjerr?"

„(Sdart, nur ein einiges 3Ral, Sdart, nur fjeute \
u

SHägttdE) feufete ber Sßte unb fpradf): „Sät'S

tt>of)I toon fcerjen gern — aber id) barf ntdjt, 3ung*

tyerr; ber #err SSater fjat mtr^ »erboten. SBir reiten

burdf) bie ©tabt unb finb bei guter 3^it $u #au§."

„gdart!" ®er Jfrtabe Ijielt nun fein Sßferb an

unb ttmrtete, bis ber alte SWann an feiner ©eite ttmr,

toanbte ba$ #aupt unb falj bittenb in feine 5tugen.

n
9
i getyt nidfjt, Sung^err, '3 ift ljeute ni<$t3 für

un§ in ber Sifdfjofjtabt."

„SBenn'3 alfo geftern märe, bann fönnten mir

bleiben, ®dart?"
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„©eftern, 3ungf)err, ober morgen ober alle

Sage im %äf)x."

„Unb wa§ ift beim tyeute?" fragte ber ftnabe

neugierig.

„$ört ftf)r bie ©loden, 3ungl)err?"

„@3 muß ein Sefttag fein, ©dart."

„©in gefttag," murmelte ber 2flte unb fpie au£.

„Sie lauten jefct mit allen ®lotfen, ©dart."

lf
9Rit allen ©loden !" 5)er Süte lachte $art auf.

„SBeifct bu, was für ein gefttag ift ©dart?"

„Ob tdf)'3 weift, Sungfyerr? SBaS wirb fein?

©tjriahtStag ift, Sung^err, weiter ift nid&tS."

„©qriafuStag, ©dart? «ber wa$ Wimmert uns

ber ©tyriafuStag? ©dart, o gelt, wir bleiben!"

„3)arf nicfjt, 3ungl)err. #aben un$ toerfpätet,

unb ift mir leib genug."

„3ft ba$ bein lefcteS SBort, ©dart?"

„UKein lefcteS SBort, 3ungljerr; id) barf nicfjt."

Srofcig warf ber Änabe ben fiopf in ben Waden
unb trieb fein Sßferb an. ©dfjweigenb trabte ber

Stlte hinter if)tn brein au Sole. Unb ber ©taub ftieg

auf unter ben #ufen ber SRoffe.

Sie ritten über bie Srüde unb faljen ben ©trom

glifcern im 9Rorgenfonnenf($eine. Sie ritten burd)

ba£ finftere 2or unb lamen in bie gefd&müdte

©tabt.

S)er ©taub ber ©trage war üerbedt mit ©ra§
unb ©lumen, aus ben genftern ber Käufer fingen
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Seppidje, an ben Süren ftanben 93irfenbäumd)en,

unb ba3 feftlid) gepufcte Soll mogte auf unb nicbcr.

$)er ffnabc wollte gerabeauS reiten, aber ber

Sitte lam an feine Seite unb brängte fein $ferb

redE^tö ab in eine enge ©äffe.

3ornig fragte ber Sfnabe: „Soden mir abfeitS

l)infd)let<$en wie Straudjbtebe?"

„Sann md)t anberS, Sungljerr," murmelte ber

Mite mit aufammengeWffenen gähnen. Unb grün*

mig fpornte ber Änabe fein föofi, bafj e3 aufftieg unb

mit einem gewaltigen Safc in bie ©äffe fprang.

„Sadjte, 3fung^err !" mahnte ber 2dte. $>a rannte

aus ber offenen Sure be3 nädjften #aufe$ eine

grojjmäcfytige Sau mit ©runden jtptfdjen bie ©eine

feines ©auIeS. ©rfd)roden breite ficf> ber ©aut auf

ber £interfjanb. 9lngftöoll grunzte bie ©au unb fufjr

Don ber anbern Seite be8 ©äfeleinS jutn zweitenmal

gegen baS *ßferb, unb ba3 Sßferb ftieg fjod) entpor

unb überfdjlug fid) feitwärtS auf feinen SRetter. ©run*

*enb gewann bie Sau ba3 $au3tor. $a3 Sßferb aber

fprang auf unb ftanb jitternb neben bem Eliten.

9tu3 ber Jiefe be8 ©äfcletnS, au£ allen &au3*

türen unb fyerab toon ber ftauptftrafje famen neu*

gierige Seute gerannt. $)er ftnabe mar abge*

fprungen unb fyatte einem ber ©affer bie gügel

zugeworfen, fniete neben bem Älten im Staube

unb wifdjte mit ber Jpanb an ber blutenben Sdjläfe,

jammerte unb raunte: „(Sdart, wad> auf! gdart,

id) will aud) ganj gemifj nimmer $ornig fein."
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3)a öffnete ber SUte bie Äugen, faf) bermunbert

untrer unb toollte fid) aufrid£)ten. Stbet ftöfjnenb fanl

et jurüd unb murmelte:,, S3a$ ift mir benn ge*

fd)et}en? 3ungl)err, icf) glaubt e$ tft n>a8 ge*

brodjen."

„Äann benn niemanb tjelfen?" fcfjrie ber Shtabe

in bie 5TOenfd£)enmenge, bie fi<$ flaute im ©äfclein.

„Sßir toolleu ifjn jur Verberge tragen/' meinte

ein Bürger, „Sßatfet an, Seute!"

„$m EtjriafuStage !" murmelte ber Mite unb

tuarf feinbfelige ©liefe auf bie Sifdjöflidjen.

„SBenn er baS Sein gebrochen Ijat, fo Ijolt eine

Sragbaljre !" riet ein anbrer.

„(Sine ©tubentüre tut'3 aud£)," rief ein dritter

unb rannte in ba3 nädfjfte $au3.

®a brängte fid> ein mürbiger SKann burc$ ben

Raufen, Iniete neben bem ©eftür^ten au SBoben,

ftrief) forgfam bie toirren Jpaare auSeinanber unb

betrachtete bie Äopfttmnbe.

„3Ru& er fterben?" flfifterte ber ftnabe ängftlid&.

Sädfjelnb fRüttelte berSlr^t fein #aupt unb unter*

fudjte baö Sein be$ ©eftür^ten.

Stturrenb fagte biefer: „URadjt Sßlafc, id) toill

aufzeigen
!"

„3a, in fe<f>§ SBot^en, mein greunb, toemt'3

Oitt getjt," brummte ber 9tr^t unb erfjob fidf).

„@ed)3 28od£)en bei eud) liegen?" rief ber TOe
unb riß bie Slugen auf-

©ie brauten eine ©tubentüre.
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„$acft fadjte an!" befahl ber Är^t. Unb brei,

öier 9Känner büdften fidf) nad& bcm Sllteu.

„3$ toill nidf)t$ fcon eud) !" tief ber Sbtecf)t unb

[tiefe fic $urü<l

„SBilljt bu benn im ©taub ba beriefen?" fuf)t Ujn

ber 3trgt an. „8$orit>ärt3 — auf I"

Scfjsenb liefe fid^8 ber 9öte gefallen, unb mur*

melnb fefetc fidf) ber §aufe in 93etoegung. ©tlidfje

führten bie Sßferbe, bie lammfromm mit gefenften

köpfen getjorfamlidf) folgten. $>er ffnabe aber nnd£)

nidf)t fcon ber Seite ber SSa^re.

„3Bo feib 3för benn fjer?" fragte ein Neugieriger.

©d&on öffnete ber ffinabe ben SRunb, aber gornig

fuljr ifjrn ber SUte in£ SSort : „©ottlob, toeit üon tjier
!"

„6ia, ba3 glaub* i<f)," ladete ein anbrer; „benn

t)ier$ulanb finb ttrir tooljl nit fo grob, ttrie bei eudf),"

„$abt nur leine Stngft, 3unler," tröftete ein

dritter. „®uer ffned£)t ift triel ju lebenbig, ber toirb

gennfe nod) nit fterben." Unb lacfjenb bogen fie Ijm*

au3 auf bie feftlidf) gefd&müdtte ftaitptfhtafee, unb bie

Ijanbfeften SWänner trugen ben ädfoenben 3tlten

unter bem ©eläute ber ©loden über ba§ ®ra§

unb bie SSUtmen $ur Verberge.

äßurrenb unb hturrenb mufete fidf) ber Änedfjt

gefallen laffen, tvaä bie mitleibigen äRenfdfjen an

itjm taten.

„3t)r lönnt Don ©lütf fagen," erHärte enblidf)

ber Str^t, legte beljutfam bie Steele über ba3 ge-

fcfjiente Sein unb fafy freunblidf) in ba3 finftere ©e-
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fidjt feines Äranfen. (£r be!am feine 9tnttoort

„Saßt Sud) nid)t auSladjen!" rief er unb toanbte

fid£) ab. „31)r I)abt fdjon SöfereS erfahren aß einen

SJeinbrudf), 3t)r alter fcaubegen!"

über ba3 bemutterte, narbioe ^Cntlife be$ alten

9Ranne$ ging ein Säckeln. Äber gefd&ttnnbe befann

er fidf) unb legte ba£ ©efidfjt ttrieber in grimmige

galten.

,,©ie fjaben gud^ in ©d£)impf unb ©rnft $erf>auen

unb aerjiod&en. 3för tragt am ganzen öeib bie

malt," lobte ber «r*t.

„Unb anbre tragen ifjrer nod) mefyr!" fagte ber

»tte.

„9la alfo, galtet (£ucf) rufjig!" ladete ber Ärjt

unb gab ifym bie $anb. S^gernb legte ber Jfned&t

bie feine barein.

„Unb too feib 3för benn l)er?"

Die toeifjen Augenbrauen beseiten $ogen jidf) $u»

fammen unb Saftig [tieft er fyeröor: „SBeit Ijer— tva$

fümmert'3 ©ucf>? ©eib unbeforgt um ©uern Soljn
!"

„©robian!" lachte ber Ar^t. „#abf
id& trielleid&t

belegen gefragt? 8Benn einer reitet mit föfttidf)

gesäumten Stoffen, bann ift mir m<f)t bang um ben

Softn."

Unb bamit ging er.

3fm offenen 3tenfter ftanb ber ffinabe unb blidte

Ijinab auf bie ©tabter unb bie ßanbleute, bie fid)

brängten in ber breiten Straße.

282

Digitized by Go



„3u"gfjett!" begann ber Sllte ängftlidj unb

breite ben Äopf $um ftenfter. „©elt, 3ungf)err, 3^r

bleibt bei mir unb üertreibt mir bie RtitT
1

„SBenn bu rnidf) braud&jt," !am bie Äntmort

$urü(f.

„3rretlitf>, freiließ/' rief ber Sitte eifrig. „3fyr

müßt midfj pflegen. Ärante pflegen ift ein gute3

2Berf; 3fa ttrifjtfä t>on @urer Sftutjme SRicfyiäa."

„$u bift bod> nid)t Iran!, bu ^aft ja nur ba3 ©ein

gebrochen/' meinte ber Jhtabe unb toanbte ben

$opf nid&t.

,,©ef)r franl, 3ungtjerr!" rief ber Stlte, unb

bringenb fefcte er tyinju: „3fa bürft fjeute gar nidjt

bon mir gef)en."

„(Sdfart, menn id^ nur müßte, tt>a3 bie 83ifdf)öf*

lidfjen für ein geft feiern."

„SBirb fcfjon tt>a3 fein/' murrte ber Süte. „Saßt

bie©täbter! 3Ba3 ftimmert'3 @uct)? Unb — 3ung*

fyerr — eia, fommt ein toenig fjer ju mir!"

3ögernb trat bet Änabe an ba$ ßager be3 SHten.

Sittenb griff biefer nadj feiner $anb. „Sungfyerr —
3fyr merbet leinen Don ben — toon ben Bürgern

fragen, tt>a3 ba3 fteft bebeutet?"

„Unb toarum nid&t?"

„äBarum ntd&t?" ein UftigeS Säbeln judte um
bie SRunbttrinfel be3 SOten: „äBetl fie nieijt meinen

follen, 3fc feto — 3fa feib ja neugierig mie ba3

ffieib etneS £ort)üter$ — barum!"

Srofrtg tuarf ber ftnabe ba$ #aupt jurürf.
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„Säenn'S barum ift, bann ttrill id) feinen fragen."

Unb ^a|Hö ging er hrieber tn$ genfter.

9lad) einer aBeile meinte er: „STber ttnffen mbä)t
f

ityä bod)."

S)er SUte log ftül auf bem Müden unb faf) ben

fliegen $u, bie über bie braune #ol$bede liefen.

Regungslos ftanb ber Änabe unb fal) hinunter auf

bie toogenbe SKenge. SÄadjtboll erllangen bie

©loden, unb bie 3Renfdjen lamen aügemad} aum
©teilen. S)er Stnabe beugte fid) toeit aus bem
genfier.

yiad) einer SBeile fagte er rüdtuärtS über bie

Schulter: „Sie galten einen Umgang."

$)er SKann auf bem Sager antwortete ntd&tS.

„9htn fommen fie öom 3)ome her," berichtete

ber Jhtabe.

S)er UKann auf bem ßager ballte bie gfäufte:

„Sungljerr, e£ ift fo ljell hier innen; iä) bitt' ©ud),

fflieget bie Saben!"

3)er Änabe gab leine Antwort unb gudte neu*

gierig tyinab.

3fn 9tul)e ftanb bie SKenge unten unb fäumte

bie breite ©trafje ben Käufern entlang in bieten

Meißen. Sludf) baS ©emurmel ttmr berftummt. 3n
tiefen Sönen Hangen bie ©loden beS 2)ome3.

SBeit ^inauS beugte fid) ber finabe. ®a büdte

ein SBeiblein bon ungefäh* entpor, $ob aornig bie

gauft unb raunte üjren 9tod)barn UnberftänbluheS

5u. $rei, toier $ätfe redten fi<$, unb grimmige @e*

284

Digitized by



fidfjter manbten fidf) aum genfter. „Die SRüfce

'tunter !" rief ein fetfter Bürger. Jtoanjifl

$älfe roanbten fid£), unb broljenb rief man Don allen

Seiten: „Die Ußfifce 'runter!"

„Sfox feib gemeint, Sungfjerr, btc 9Rüfce, bie

9Rüfte — !" mahnte nun au<§ ber 9ltte ängftlidf) auf

feinem Sager. „D fommt!"

„3a fo!" murmelte ber Änabe erfd&rocfen, riß

bie SDWifce öom locfigen ©aupte unb fdfjleuberte fie

rüdroärtä auf bie Dielen.

„3ungfjerr," fpradf) ber 2Qte mit bittenber

Stimme, „lommt fyer &u mir, '3 ift nidjtS für Sucf),

glaubt mir nur einmal, 'S ift nid&tS für (£ud£)."

Der ffnabe blieb murrenb flehen unb fat) un«

öertoanbt bie Straße hinauf aum Dome.

Seufaenb fdfjloß ber Sllte bie Slugen: „'S ift

Euer Stäben, wenn $t)x nidjt gefjordfjt. 3^
toerbet'S inne merben, fo ober fo."

SRännetgefang erljob fidf) in ber fjerne, fam

nafjer unb näfjer, nmd)3 mad&töoll an, übertönte

ba§ ©locfengeläute unb erfüllte bie Suft. Sang*

fame, fd^leifehbe Sdfjritte lamen bie Straße l)ev*

unter, sa^llofe fdjleifenbe Schritte.

„Der »ifdfjof !" rief ber Änabe über bie Sdfjulter

äurüdf.

„3ungl}err, tut mir ben ©efallen unb gel)t

au§ bem genfter," mahnte ber 2llte jum lefeten*

mal. Stber ber ftnabe ge^ord^te ifjm nid&t. DaS
niebere ©emadfc nriberfjallte fcom ßfjorgefang ber
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tlerifer; SBettjraucfygerucf) brang bis anS SJette beS

Sned&teS.

Äiif ben Jbtien lag bie SRenge.

Proben im ©emacfye glitt ein tiefer ©chatten

über bie tueifce ftintertuanb unb über ba$ braune

#olatt>ert ber $)ede.

®er ©efang berf)allte in ber 3rerne. 3)ie Seute

erhoben fiefy aus bem ©taube unb brängten mit

Seten unb ©freien ben anbern narf), bie ©trafce

hinunter jum ©trome. 3m £uftljaudf) beS Borgens

gitterte baS Saub ber S3trfenbäum(f>en, unb über

allem Hangen unb bröfjnten bie (Steden Dom 5)ome

beS 93ifcf)of$.

„Gtfart," fagte ber ftnabe unb ging mit geröteten

Stangen an£ Sette beS Stlten. „@dart, aber fo l)ör

boef)!" fagte er gum ämeitenmal mit bebenber

©timme. ,,©ie Ijaben eine grojjmädjtige fjaljne

getragen, (Sdfart, eine fold&e 3rat)ne id) norf)

niemals gefetjen. ©dart, eS ift eine riefige ftafyne

mit einem furdjtbaren 93ilb. $örft bu benn nid)t,

(Sdart?"

„@£ nrirb ein $eiligenbilb fein," fam'S tonlos

bon ben Sippen beS SfnedjteS.

„edart!" ®er Änabe gitterte am gansen Seibe.

„©in ^eiliger, fagft bu? D ©dart, e$ ift ein SRiefe

mit grofcmädjtigen Slugen gercefen — ©dart, iä)

fjabe baS Söeifje in feinen Slugen gefeiten, e$ ift ein

furchtbares »üb."

„©oldje 5at)nen unb foldje Silber gibt e£#

"
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murmelte ber SQte unb lag mit gefcfjloffenen Stugen.

Slad) einer SBeile fefcte er ftöljnenb bei: „Unb bor

foldjen i$af}nen erftarrt autf) tapferen Seuten ba3

93(ut in ben Slbern. Qungtjerr — fragt mir leinen,

ttrnS ba$ geft bebeutet!"

©djtoeigenb faß ber Sinabe auf bem $olafdjemeI

am SBette be§ töten unb badfjte an ba3 riefige

Silb unb an bie toeitgeöffneten, broljenben Äugen,

©efdjäftig liefen bie fliegen über bie S)ede beä

©emacfyeä, bie ©locfen Hangen ernft unb feierlicf),

blinfenber ©onnenfdfjein lag auf ber ©trage.

S)ie ©lodten toaren Derftummt, unb bie SDtenge

be3 SofleS tüogte ttrieberum attnfdjen ben Käufern.

9lu3 ber ©cfjenlc jur ebenen grbe Hang Stimmen*

gertrirr. $>er Sfrtabe fafj unb badjte an ba3 furdfjt*

bare 95Ub. S)er Sßte lag auf bem 9türfen unb fd£)tum*

merte.

Seife etfjob fid) ber ftnabe unb trat in ba3

genfter. 3m ©taube ber ©trage toetfte ba3 ©ra§,

unb im ©onneulufjte meßte ba3 Saub ber Sirfen*

bäumten. ©in tiefblauer Gimmel falj annfcf)en bie

alten ©iebel tierein.

'StteStomftra&e herunter fam eine toornel)me©e*

fellfcfyaft. ©fjrerbietig hricfjen bie SSürger unb

Säuern au£ bem SBege unb sogen bie #üte. Schritt

oor ©djritt famen bie Herren Ijeran. Unter ben

ftenftern ber Verberge gelten fie. ©3 toaren alte,
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meifftaatige Stornierten, junge, ftafttoolle TOänner

im getftlidf)en ©emaube; baanrifdfjen meltlicfje 3)ienft*

leute be$ ©tifteS. SReugietig blidfte bet Änabe au§

bem genftet auf fie fjinab unb muftette ifjte loft*

baten ©emänbet.

„<£ia, bormättS, it)t fetten!" tief ein ©tete in

ifjtet SRitte. „Steine Äetjle ift ttocfen toon all bem
Staub — fo ttocfen nrie Ijeute öot bieten Sagten.

3df> mu& einen ©poppen Ijinuntetgiefjen. Unb toaä

mit ba btaufjen teben, ba3 lönnen mit un§ aud)

fyintetm 83edf>et etilen. 33otmätt3, iljt fetten!"

Sßlaubetnb unb lacfjenb bettaten fie bie ftifjle

#etbetge. Stet Änabe Ijötte itjte ©ctjtUte btunten

auf bem ©teinpflaftet be£ ©angeS, et Ijötte fie

btaufeen auf bet $oljftiege. Sßlaubetnb unb lacfyenb

mälzte fid& bet gan*e $aufe üotübet) bie $üte bet

Sßebenftube matb aufgefto&en, ©tütjle mutben ge*

tücft, SBänfe gefd&oben, unb getäufdEjboll lieft fidf)

bie ©efeflfdfjaft niebet.

(Sine bünne ^ol^manb nut trennte bie betben

©emacfjet, unb bet Änabe öetftanb jebe§ SBott toon

intern ©efptädje.

©dfjlafenb lag bet $Hte auf bem SRücfen; tufjig

unb tief ging fein Sttem.

3um etftenmal Hangen nebenan bie 33e<$et.

5)tunten abet in bet ©cfjenfe btaufte ba§ Stimmen*

gettritt.

9io<$ immet ftanb bet ffnabe im ftenftet unb

\ai) fynab auf bie (Strafe.
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SBieberum Hangen bie 83ed)er im Sieben*

gemadje, unb über alle anbern Stimmen erl)ob ftcf)

ein bröfjnenber 83af$ : „(Sia, man nrirb alt, if}r greunbe

unb ©rüber! 3?ierael)n Saljre, ba§ ift eine lange

Seit. #ört tyr fie fingen?"

3m ©rbgefcfyoffe ertönte ein rauljeä Sieb, aber

ber Änabe tonnte btc SBorte nidjt berftefyen. ©iner

fang, btc anbern fielen im Eljor ein unb fangen ben

Stunbreim. Slllgemad} toerftanb ber Änabe aud)

einzelne SBorte — e3 mar ein Sdjladjtenlieb unb

eraäljlte Don fplittemben Speeren, öon bröl)nen*

ben ©gilben, toon frad&enben Äübeln unb Don

bredfjenben Stugen. 9tber ben Shmbteim fcerftanb

er nidfjt — md)t ein einziges 2Ral.

2)a3 Sieb mar au ©nbe, unb Sachen unbStimmen*

gehrirr braufte nrie üorbem in ber Siefe be£ $aufe§.

„®en Shmbreun fyabe idf) nidjt öerftanben," rief

einer nebenan in ber Ürintftube ber Herren.

„®en SRunbtetm?" antwortete ber bröljnenbe

93aß- „gi, Sanier, man fiefjt, bafe Sfyr fremb feib

in ber Stabt be§ ^eiligen Äilian. ®en SRunbreim

fennt boä) jebe§ ffiinb." Unb mit bröfjnenber

Stimme begann er au fingen:

„©eut Ija'mer %t\tvta$,

unb in Qaftett

miftcn r btc ©«HP!"

Sd)allenbe3 ©elädjter antwortete iljm, unb ber

frembe Smtfer rief: „Sefet fyaV id)'3 toerftanben."

Sperl, »t*tia t9 289

Digitized by Google



$od)auf t)oxi)ie ber Änabe. ©anft fcfylummerte

ber 9tlte auf feinem Saget.

„®r ift gut $u toerjtefyen, ber ©pottfcerS," rief

bet bröljnenbe Safe. „Unb bie er angebt, bie meiben

am heutigen Sage bie ©tobt toie 'S fjöllifdfje fjeuer."

„©laub'3 mof)l," lachte ber fjrembe.

„Unb ljaben bodf> in 38afjrf)eit feinen ©pott

öerbtent," meinte ein anbrer. „©ie finb »erraten

tüorben unb fjaben getäntpft ttrie bie SSären."

„Stile bteauf einen !" rief berWann mit bem SSaffe.

„3e nun, ba3 ift tooljl audf) nidf)t mit redeten

fingen zugegangen, " fagte ein dritter.

„9Rit regten fingen ober uicfjt — e£ ift unb

bleibt ben Eaftellern ettrige ©d>macf>," rief SSafe.

„Unb idf) toeifj, e3 ift ein ftreng ©ebot auf Kaftell:

Sei Seibeäftrafe barf feiner reben öon ber alten

®efdf)idf>te."

»&eiö ift einer t>on iljnen getoefen?" rief ber

grembe.

„3reig!" riefen brei, öter Stimmen.

„3e nun, feig— tuer tt>etß?" toarf ber 8^etfler

bdjtoifdtien.

«Sfeig !" fdf)rie bernnit bem ©äffe unb fd&lug

auf ben lifcfy, bafe bie SBedjer flirrten. „Ober iff£

trielleid&t tapfer, menn einer bie ©df)ladf>t öerfd&läft?

Unb alle miffen'3: er fjat bie ©(fjtadfjt in einem

Äeller t>erftf)lafen."

„Unb feine fedf)8 SBrüber fjaben ttrie bie SSären

gefämpft," murrte ber %toetflex.

290

Digitized by



$od)ouf f)ord)te bcr^Änabe tnf9tebengemad)e.

Sanft aber fcfjlummerte ber Sitte auf feinem Sager*

„3$ toeife fcon einem ßaftell," begann nun ber

ftrembe, „fcon einem (SafteH, ber ift im 9ttorgenlanbe

geritten, unb an ber Donau brunten fingen bie

galjrenben fcon tfjm."

„®3 gibt nur atuei Eaftelle, unb bie leben am
Sßalbe broben, unb fein galjrenber fingt üon tfjnen,"

rief ber SBag. „©in ^ertrüppelter —*

„Sag lieber ein £elb, ben mir bor üieraefjn

Sauren gum Krüppel genauen fjaben!" unterbrach

ifjn einer mit rauher Stimme»

„SWeinettoegen," murrte ber Safc. „Der unb

ein SHnb, ba3 finb alle Ithtvbtn (Saftelle."

SJHt geballten gäuften ftanb ber Shtabe in feinem

®emadf)e unb laufdjte.

„Unb bennod) Ijab' id) fingen Ijören öon einem

britten," befyarrte ber grembe,

„Dann iffS ber getgling, ber bie Sdjladjt

tterfcfylafen Ijat im fiellerlodf) fyeut toor öierje^n

3aljren," rief ber 93af$. „Unb bie Sd)madE) fjängt

an tynen ttrie bie Älette im *ßela — einer ift feig

gemefen."

Da fprang ber Änabe jur Ü£üre, riß fie auf,

rannte ben ©ang hinunter, ftieß bie nädrfte %üt

auf unb \tanb öor ben sed&enben Herren.

6tlid)e toanbten ben Äopf nacf) üjm; bie meiften

aber bemerften if)n nid)t. Drunten in ber Sdjenf*

ftube fangen fie toieber ba3 Sieb mit bem 9&unb*
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reim, untntne fernes »raufen tönte e$ in ben O^ren

beS Änaben:
i% w .

„Unb in ©afteU

miften f bie Gt&W."

®ie (Stimme toerfagte itjm, er ftanb mit geballten

gäuften in ber lür unb ftarrte auf bie Herren.

S)ie ©onne fdf)ien fo grell Ijerein, bafj bie jinnenen

Sedier unb pumpen gleißten unb Mieten. <£r fenfte

bie 9tugen unbjat) feines öon all ben Dielen ©e*

filtern.

„$Ba§ roillft bu benn, mein 3unge?" rief ein

S)omf)err öom nädfjften Siföe.

3)a3 ftinb trat ein paar (Schritte t>or unb atmete

tief auf: gibt feinen feigen*6aftelt
!"

„SBaS?" rief ber $omf>err unb titelt bie $aub
an§ Dljr.

©3 mar ftille geworben im ©emadje, unb alte

©efidfjter Ratten fid) nacf) bem blonblocfigen Knaben

gemenbet. $er ftanb mit roten SBangen $art öor

bem erften Sifcfje unb braute nod) einmal IjerauS

:

„@3 gibt feinen feigen Kapell!"

3n ber ©dfjenfe brunten mar ber ©efang öer*

ftummt. 9£ur bumpfeä ©emirre ber Stimmen
brang burcf) ba§ ©emölbe empor. 3üte™b ftanb

ba£ Äinb unb fal) blinjelnb toon einem ber Herren

jum anbern.

w® gibt feinen feigen gaftell?" rief ber ®om-
f)err ladjenb. „3a motjer meifjt benn bu ba3, mein
©otm?"
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„SBeil mir'£ mein )öater gefagt fyat," antwortete

ber Änabe trofcig.

3RU gutmütigem Säbeln erfyob fic3E> bcr fciftc

Somljerr, trat toor tijn unb legte bie #anb auf feinen

©Heitel: „Stein SSater? ©ia, tt>a3 Ijat bir bein SJater

gefagt?"

„©in ßaftell ftirbt, elje er sunt fjeigttng nrirb,"

antwortete ber Änabe unb fafy iljn furd)tlo£ an.

„$örft bu, greunb?" rief ber 3)oml)err §um
anbern £ifd) hinüber unb lachte.

„2Ba§ miß benn ber ftnirpä?" murrte ber Sag.

»Sä) werbe ifjm bie ipofen fpannen!"

„$ie #ofen fpannen?" meinte ber Somfyerr.

„©ia, ba§ fjat er bod) nidjt öerbient, ber tapfere

3unge !"

3Rit geballten fjäuften ftanb ber Änabe unb fat)

mit blin$elnben 2tugen in§ ©onnenlidjt. $ann rifc

er bie Heine SBeljre au3 ber ©djeibe, ftampfte unb

rief: „3d) fety' ©ud> nidjt — aber fommt nur f)et

unb rüfjrt mid) an!"

3n ber Sßebenlammer erf)ob fidE> bie angfttoolle

Stimme be§ 9Uten: „3ungt)en — aber Sungfjerr,

fo fommt bod) — !"

2ad)enb unb murmelnb fafcen bie Herren an

ü)ren Sifdjen unb faf)en wohlgefällig auf ben

Änaben. 3)er gutmütige $)oml)err aber beugte fid>

fjerab unb fragte if)n freunblidj: „38ie Reifet bu benn,

mein Äinb?"

Sie STugen be§ tnaben füllten jid) mit tränen,
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unb fctylud^enb flüfterte et: „Shmj, ©taf unb ©ett

$u (EafteH."

2>a fagte bet 5)omt>ett gan$ laut, $u ben anbern

geroenbet: „Änabe, toenn fie die fo toaten nrie bu,

bann Ijaf£ nie einen geigting in beiner Sippe ge*

geben."

Unb et nat)tn U)n bei bet #anb, fptatf) fteunb*

liä) auf tyn ein unb füfjtte U)n au$ bem ©emadje.

gtüftetnb etfunbigte fidf) bet gtembe 6ei feinen

9lad&batn : „$et mit bem Stoffe fyat toofjl einen be*

l'onbeten ©toll auf bie Sippe?"

Sädfjelnb taunte biefet jutüd: „63 lebt ein

fd&öneS Wägblein auf Safte«, ba$ ftidfjt bem Xtim*

betg in bie 9ütgen. Stbet bet betftüppelte ©aftelt

möcfyf e§ jut ©tbmutjme machen."

dlod) am gleichen Sage fdjictte ©dfatt bet Sfrxed&t

einen Soten nad£) Safte«, unb am folgenben Stotgen

famen gräfliche leitet unb polten ba§ Äinb au£ bet

Stabt SBfitabutg.

8tidE)iäa ging mit bleiben SBangen umljet, unb

inägetjeim ließ bet SBerftüppelte butdf) SSetttaute

nadfj bem fttemben fotfdfjen in bet Stabt be3 83ifdf>ofd.

Sie fanben \f)n tootjl, et abet nmfjte nut $u etilen
Don einem fyalbfcetgeffenen Siebe.

93i§ in bie Änecf)tftuben toon Safte« btang bie
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geheimnisvolle ©age oon bem SJerfd&ollenen, ben

man im STOorgenlanbe gefeljen l)abe. Sßur uor bie

greife ®räfin*9Jtuttet tarn nid&tS öon oll bem ©erebe.

©o hatte e§ ®raf 9htJ)ert mit Ratten SSorten ge*

boten.

93ierunbjtt>cmsigfie3 Äopitel

©ä)on fam tönig SBinter au$ fernen Sanben ge*

Sogen. Unb er fdjidte oor fidf) ^er ftrau Stille in

SBalb unb glur, baß fie ihm ba§ Sager rüfte mit

ihrem Änechte, bem ©d&toeigen.

©ad£>te fielen bie SBlätter; gelb unb tahl ftanb

ber SBeinftodf an ben fangen beS ©(fjlofjbergeS.

9lber noä) toaren fonnige Sage im Sanbe ber

gfranfen: jmifd)en ben blinlenbeu 93ucf)enftämmen

bufteten bie legten ©teirtpilje, träge ftcütex tau*

melten auf ben SBalbbtößen, §erbenglocfen Hangen

5um ©df)loffe empor, tiefrote Hagebutten leuchteten

an ben 83üfd£)en ber $ohltoege, unb mit golbenen

SSIättern mar bie Srbe unter ber ©rafenlinbe be*

fät. Sie toeifjen Sfäben be§ £erbfte§ funlelten reif*

bebedft im Sickte be§ 9Rorgen3 unb bünften tau*

na& in ben Straelen ber futfenben ©onne. Sloch

maren fonnige Sage im Sanbe ber granlen.

$ird)tt>etf) ftanb t>or ber Süre, unb öon früh

biö 94adf>t Hangen bie ®ref<hflegel in ben Sennen

$u Saftell, toon früh bte Siacht Happerte bie Sßühle

am 3ruf$e be§ SSergeS; benn bie Seute brausten
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SRefjl aum gelte, triel mei&eS, feinet 3ftef)l $um gcfte

ber ftird&meif).

$)ie SWäbd&en Ratten e3 notroenbig mit ber

Wabet; benn fie mollten tanjen, ia tanken.

2)er einäugige $feiferl)an3 übte allabenbtidj

mit ben anbern, bie be3 $feifen§ funbig maren

unb bie ©eige $u ftretdjen mußten, unb t)ei>

tjeißungSüolle Söne brangen au§ ben Sabenrifcen

feiner $ütte btoben am Sergfyange hinter bem
s
}>farrf)ofe fyer&or.

2>ie alte ©räfin im fyodjragenben ©d)loffe nafym

fi(f> menig Seit $ur 8tuf>e. Sou frü!) bis Stbenb mar

fie hinter ben SKägben f)er unb fefjrte ba3 Unterfte

gu oberft.

2tucf> bie (Sfel burften nitfjt feiern, ©d&ritt*

meife, mit gefenften köpfen unb fjängenben Dfjren

fdfjleppten fie bie sollen SBeinfäffer anrifdjen bie

Sßälle unb *ßaltfaben herein, burd>3 finftere Sor

in ben engen Surgfjof.

SEBeit offen ftanben bie genfterläben ; ber $erbft*

minb ftricf) burcf) alle Kemenaten unb Kammern,

unb bie alten äRauern Hangen nriber öom ffireifd)en

ber 33efen, öom Änirfdjen ber $Bürftetu

Über ^olageftellen fingen bie ferneren %tppiä)e,

Äned)te brofdfjen mit ftafelftecfen barauf, baß ber

Staub in SEBotten baüonflog.

Son früt) bis Slbenb mar bie alte grau hinter

ben Seuten her, unb getreulich fjalf tfjr bie Sung*
frau 9tt<f)iaa,
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2)od) biefe mar md)t mit gan$em fersen bei ber

Sttbcit be§ £age§. 3u^e^en ertappte bie $atin

tfjre Softer, tote (ie mit gefalteten #änben an

einem offenen genfter ^tanb unb traumverloren gen

SBeften in bie gerne fafy — be3 SKorgenS über bie

©trol)bä<f)er be£ 5)orfe3, bie blinftoeifje ©traße

entlang, über gelbe äBeingärten, über graue ©toppel*

felber, hinein ins toeite, toeite Sanb, hinüber gum
glifcernben 9ttainftrome, tjinauS in ben blaugrauen

Suuft, ber bie ©renje 5toif<f)en Jpimmel unb Erbe

oertoifdjte; be3 äbenbä über bie fdftoeigenbe, tnel*

farbige *ßrad)t ber SBälber IjinauS gen Often, too

bie toeijjen SBöHlein fdjtoammen im grünlichen

3itf)er, rofig überljaud£)t ttom 2Btberfd)ein ber fürten*

ben ©onne« Unb bie alte grau fdjüttelte fcf)toei*

genb ba§ &aupt, toenn Siic^ija erfdjrocfen ba§ lieb*

licfje SCtttli^ nad) itjr toanbte unb Saftig eine Sräne

oon ber SBange toifdjte. 2tber if)re alte ©timme
Hang fanft, toenn fie mit ber gungfrau fpratf), bie

feit einigen SBodjen jo Jamale SBänglein Ijatte unb

fo große, leud&tenbe Stugen unb ftiller tourbe öon

lag ju Sag, fülle toie bie fdjtoeigenbe ©rbe im

Sitzte ber fraftlofen ©onne.

3)ie 2Bo<f)e neigte fidf) bem ©übe ju, bie fielen

glänjten in untabeliger 9teinljeit, bie SBafferefel

Ratten toieber ruhige 3eü. 9lber oom großen fflaef*

ofen brausen oor bem ©djloßtore ftieg ber blaue

3?aud) empor unb 50g in blauen Scfjtoaben l)in*
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über $ut gelben Sinbe. Unb in ber geräumigen Äüdje

fneteten bie SMägbe fdjmafrenb unb fid&ernb ben £eig.

2)ie Stumme ffcanb mit 3ungfrau Shd^i^a in ber

Seinmanbfammer, unb ftunne, bie ©ürtelmagb,

hob foftbare SBanbteppiche au3 ben Staden.

Sie war uralt geworben, bie alte ftunne t>on

bamatö; aber fie ftanb noch feft auf ben fur$en

:8einchen, wie ttorjeiten, unb fein Settern ber run*

Seligen $anb berriet bie 3<*hl ber Sah**/ bie fie

auf bem gefrümmten Sudel in ben SBinter hinein*

trug. 9hir bie Äugen sollten nid£)t meht mittun;

fie waren ftumpf geworben twm Sonnenlichte ber

Safjraehnte unb rot Dom Verbrauch ber SBinter,

bie fie geflaut Ratten. Unb fie hatte ba£ ©ebächtnis

oerloren im Saufe ber Seit — ba3 ©ebftchtnte für

bie $inge be3 $age£. 5)ünn unb frächaenb Hang

ihre Stimme, wenn fie öon alten ©efcf)tchten er*

3ät)lte. Sie mar mürrifdj geworben, fie lonnte nur

wenig mehr fchtofen be§ SRachtS, unb ihre 3Äit-

mägbe gingen ihr gern aus bem SBege.

Sie war auch heute unjufrieben unb wufete

felbft nicht red)t warum. Unb murrenb fprad) fie

:

„ßaffet bodf) bie SSanbbehänge in ben Sruhen,

grau ©räfin. ftommt ja bodj niemanb aum gfeft

in$ Sd)lof$."

„®er unb jener hat fich angefagt, unb wir müffen

un$ rüften, ftunne," antwortete bie ©räfin, ftreifte

mit einem forglid&en SMitfe ba§ Meiere @efi<ht ü)te£

SßatenfinbeS unb wanbte fich bem fünfter au.
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„&err Griebel !ommt ja bodf> nie mehr!" fagte

bie 3Kagb plöfclid) gan$ laut.

$a legte fich bie $anb Süd^i^a^ auf iljre Schulter.

„3Sa§ toollt 3hr, Sungfrau?" murmelte bie 9tltc

unb trat ärgerlid) jurücf.

„Sunne — !" raunte 9ti^a unb fah ängftlich

$ur Wvfyme hinüber, bie Dorn am genfter bie

Stieferei eineä SBanbbehangeS mit prüfenben Stugen

befaf).

„Sung-^riebel fommt nie mehr," ttrieberfjolte

bie 5tlte ftörrifdj unb büefte fich über eine offene

Sruhe.

„2lber Äunne!" raunte SUchi^a.

„Dlic mehr," behauptete bie Stlte. „(Sie habend

t)erfcher$t, ber ©raf unb —

"

„SRid^i^a !" rief bie ©räftn. S)a ging bie 3ung*

frau hinüber an3 genfter. „Jpilf mir!" befaßt bie

üöhrfjme. Unb bie beiben grauen legten ben toft*

baren SBanbteppich über ba3 fcolsgeftell. $>te 9Kagb

aber fe&te fich murrenb auf einen £>oljf<f)emel neben

i^re Xxvfye unb begann öor fich 1)\n $u raunen.

„3)a finb mir nun bie Klotten hineingefommen,"

fagte bie ©räfin ärgerlich unb legte ben 3^Ö^fin9^r

auf eine fdfjabhafte ©teile be£ ShtnftttierfeS.

„Sorbetten toar*3 anberS," brummte bie alte

3Kagb im ©elbftgefprädf) auf ihrem Stemel. „SSor*

feiten mar boch nodf) Äitcfjtueih! Stber heutjutag

ttriffen fie ia gar nimmer, toa3 ffiirchtoeih ift, bie

Seut in ©aftelL"
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„$er Sdjaben ift nid)t groß; id) mül i^n beffern,"

fagte 3Hcf)i$a unb prüfte bie ©tiderei*

„(53 ift, als ob bie SWäufe ba3 &er$ jerfreffeu

hätten/' Hagte bie ©räfin.

(Sin großes, rüfjrfameä 93ilb mar in ben %eppid)

geftirft: Unter ben Slüten eineä meitäftigen Slpfel*

bäume« faß eine 3Kaib, unb fcor il)r fniete auf blumi*

Gern ©runbe ein ebler $err in reichem ©emanbe.

©r bot iljr fein flammenbeS ©erg, atö märe e£ ba£

fjölaerne Sorbilb einer ©ebä($tni3fircf)e; fie aber

neigte ficf> ljerab, als märe fie eine ©eilige, unb

lächelte blöbe. hinter ben beiben ragte eine iriel*

türmige Surg gum blauen ©immel empor, unb

jmifd&en ifjnen lehnten, eng aneinanber gefcfjmiegt,

smei 3Bappenfd)übe — ein fdjmaraer, fdjleid&enber

^antljer im gelben gelbe jur Siedeten, eine meiße

Stlie im blauen gelbe jur ßinten.

„Sie ^Rotten l)aben^ aerfreffen," flagte bie

©räfin unb ftrief) über ba3 fdjabfjafte $era be£ ebeln

bitter«.

„2)te SKotten— !" ttrieberljolte Sttdjiaa.

„3a, oorseiten," raunte bie alte Jhmne, „ba

fyaben mir SHrdEimeif) gefeiert, mir unb bie fieben

3>ungljerren. £eifa, baä mar ma3 ! Slber fo fommt'3

nimmer; benn bie 831umen ljaben ifjren 5)uft unb
ber Gimmel Ijat feine Släue öerloren. 9llle3 ift

anberä gemorben in SafteH."

„3llle§ ift anberS gemorben," murmelte bie

©räfin unb ftrief)Jieblofenb^über bie meifje fiüie
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im blauen ©cfjtlbe. Sftid^iga ftanb auf, trat ju

ber 9öten unb raunte einbringlicfj auf fie tyerab,

Sie Rüttelte guerft ftörrifd) ben Äopf; bann

aber befann fie fidf) unb ging murmelnb au§ ber

£ür.

„$ltf>, rnenn icf) ba§ noef) erleben bürfte !" feufete

bie ©räfin.

„63 tuirb balb gefd)et)en fein, grau Sßatin,"

meinte $Hä)i%a, entnahm ber Xafäe iljreS ÄleibeS

ein Sßäddfjen, entfaltete e§ unb 30g au§ bem triel*

farbigen ©eibengenrirr einen gelben gaben.

Sßeljmüttg {Rüttelte bie ®räfin ba§ ftaupt.

„2)u meifjt tt>of)l, maä id) meine, 9ttcfyiäa!"

,,3d) foll ben Stäben beffern, grau Sßatm —
nidjt roaljr?" fagte bie Jungfrau mit trübem

Sädjeln unb 50g bie ©etbe burdjS IRabelöffr. „Sie

SRotten finb in bie glamme geflogen, unb e§ ift

anberä gefommen al3 getuöfynlid) — bieämal fyaben

bie SRotten bie glamme gefteffen."

„D SEinb, bu toeifjt tootyl, toa§ i<f> meine!" fagte

bie Sßatin, legte bie $änbe auf üjre ©d)ultern unb

blidte tljr toeljmüttg in bie Stugen.

„Safe id) ben ©djaben beffern foll?" rief bie

Sungfrau lädjjelnb unb entfdjlüpfte betjenbe tljrer

Umarmung.

„Ütid)iaa!" jürnte bie $atin unb tpanbte fid) ab.

„grau $atin!" fdjmeidjelte bie Jungfrau, jog

ben ferneren 2Banbbet)ang &on ber ©tange, fefcte

fi<f> auf einen ©djemel, rüdte bie fcfyabljafte ©teile
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aurecfyt unb begann $u fticfeu : „3$ toeifc e3 ja unb
fonn bodf) nid)t."

„3Ragft nidjt," $ürnte bie ©räfin.

„Äann nidjt, grau Sßatin," betjarrte SRidjtaa.

„Unb luarum benn? 3m grütjjaljr nodj f>aft

bu nid)t öiel bagegen gemußt —

"

„©ettmfjt?" rief bie Sfangfrau. „StdE> ©ott, im

grüf)iaf)r ift'3 oud) nocf> in roeiter gerne gejtanben,

grau <ßatin."

„Unb tvaä tjaft bu jefct bagegen?" fragte bie

£>errin.

8Wd)i5a fd)h>ieg unb toanbte ba8 blutrote Slnt*

Ufc &ur Seite. „(£3 ift $um Sachen," rief fie plöfclidf);

„fef)t nur, ba£ &er$ be3 ebeln #errn ift jur ©(Ufte

äerfreffen, unb ben fdjäbigen 9?eft reidfjt er feiner

$olben bar ! Äann man ficf> nmnbern, toenn fie il)n

öerfdjmctyt?"

„9tber fie mag ia — fie!) nur!" fagte bie Sßatin.

SRadjläffig ftrid) bie 3[ungfrau über ba£ S3üb ber

gefticften Same: „3)a§ blöbe SSeibSbilb ba? Sann
fein, grau fßatin."

„3)ie SKotten finb barein gelommen," entfdjul*

bigte bie $errin.

„$ie aRotten, grau $atin, bie aRotten, iatvofy"

ttrieberljolte SRicfyiaa mit SRadfjbrucf. Sie fd)ob ben

%eppxä) aurücf, bafj er ^u ©oben glitt, fprang empor,

faltete bie #änbe unb mad)te ein HägltdjeS ®efitf)t.

„3att>ofjl, grau $atin, fo ift'3. ©enau fo ttrie auf

bem %epp\6) ba" — fie ftief* mit bem gufec an ba§
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tunftroerf — „fo tft'3 audf) im Seben." Sie lachte

Icifc auf unb besann fidf) fyin unb tyer Kriegen,

al§ fd&ritte fte im Steigen unter ber blüfjenben Sinbe.

„$ört, grau Sßatin, idf) ttritt 6ud) fagen, ma§ id)

über bie SEannSleute benfe, unb bann fagt 3t)r mir,

ob micf) ber Herrgott im Gimmel für einen" — fie

ftocfte unb trat mit ber gufcftrifce auf ben fcfjmadfjten*

ben 8titter — „ob midf) ber Herrgott für fo einen

gefdfjaffen I)at! S)en Grimberg, meint 3ftr,

toeifj toofjl." Sie breite fidf) langfam um ftdfj felber.

„9lber Sftdfjiaa!" Hagte bie ©räfin.

„Söfo ben Grimberg/ 1

nrieberljolte bie 3ung*

frau unb ging im San^ritt runb um ba§ ©emadt).

„2)er Grimberg ttrirb alt fein — fünfunbbreifjtg

Sa^re, grau $atin?"

„«ierunbbreifeig," betätigte bie ©räfin mit

•Wadjbrucf,

„SHerunbbreifcig unb ad^tunbgmanjig — ba$

paßte tooljl aufammeu," fagte 9tid£)i$a mit feierlicher

Betonung. „Slber ba finb'3 nun mot)l fedfoe^n,

fiebjetjn 3al)re, feit er lanbauf, lanbab reitet mit

feinem brennenben #er&en, unb allgemadj finb

feine $aare bünn getoorben, unb feinet $eraen*

flammen — grau $atin, icE> mufj ladjen" — fie

trat nodfy einmal unfjöfifdf) auf ben gefticften £errn—
„bie 9Jiotten finb brüber gefommen, grau Sßatin.

Unb jefct reitet er mübe unb matt herauf nad) ©aftell

unb fjält mir mit freunblidtjem ©rinfen fein au3*

gebranntes Sämplein entgegen. 3df> aber" — fie
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jtampfte sornig — „id) fall tym ba§ manne #er5

Eingeben, foll iljm $u eigen merben mit Seib unb

Seele" — fie (Rüttelte fid) unb ifjre Slugen funfei*

ten — „Stau $atin, baS märe ein ungleiches

Spiel!"

„Äinb, Äinb!" 3)ie Rettin rang bie &änbe.

„$at man je frf)on gehört, ba& eine Jungfrau fo

fprid&t? 2Ba§ fümmert bidj ba3 »ergangene? SBer

fragt nadj bem, ma3 hinter U)tn liegt? Sorüber ift

vorüber."

„3amol)l, grau $atin, mer fragt banadfj?" fagte

8Hd)i$a. 2)ann bütfte fie fidf), breitete ben Seppidj

au£, ging uadf)bentlidj runb um ba3 99ilb unb fagte

leife, al§ fprädje fie $u fidf> felbft: „Sinb aber nidfjt

Vergangenheit unb 3uhmf* unlöSlid) ineinanber

gemoben?"

topffd&üttelnb ging bie ©räfin au£ bem ©e*

mad&e.

SRid&iaa laufdfjte auf bie t>ert)allenben Stritte.

Sann fdjob fie ben Siegel toor, warf fidf) über grau*

lein unb Sanier unb meinte bitterlich

(£3 mar am SRad&mittage t>or bem gfefte.

drunten im Sorfe liefen bie SBetber unb polten

auf großen SBlecfyen bie SKrcfymeiljfudjen öom Söder,

©erbftnebel bebedten bie Sanbfdjaft, unb fopf*

fdfjüttelnb befragten fidf) bie Seute über ba3 SBetter.

Sadfjte fiel ba3 gelbe Saub öon ber mächtigen 3>orf*

linbe braugen am SBädjlein, unb abfettS toon üjr
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fyatte faljrenbeS öolf feine Äarren aufammen*

gehoben, <Sd)n>aral)aarige Äinber fd)licf}en im

S)orfe t>on &au§ $u $au§ unb bettelten — unb fie

bettelten nidjt »ergebend im SRebel be$ &erbfttage§.

SJärentreiber jogen burd£> bie ©äffen, unb 9Ketfter

Staun tankte ju ben Älängen be3 3)ubelfarfe£ unb

brummte feine uralte SWetobie barein. Wand) er

geller, mand) toeifjeä 5Hrd)tt>eü)brot flog in bie

SKüfce ber Treiber.

Allerlei ©äfte lamen nod) immer einher auf

nebligen ©tra&en öon Stbenb unb SDWtternatfjt,

Saljme unb Slinbe unb Sudttige, fafycenbeä SSolf,

ba§ fid) su gefreiten in ben Dörfern öerfammelt,

ttrie Äräljen auf neugepflügtem gelbe. (Sine

fünft nmfjte aud) ber ®ümmfte toon i^nen: ieber

Ijatte bie $anb Ijofylmadjen gelernt, aber audj

Bauersleute sogen einzeln ober in ©efellfdjaft $u

gufj unb ju Stofj öon nal) unb fern fyeran — bie

einen t>on ber ©eljnfudjt in bie alte &eimat ge*

trieben, bie anbern gelocft Dom 3)ufte ber bampfen*

ben ütöpfe. ®enn jefct tuaren bie Sage im 3al)re,

tt)o 3un!er Überfluß aud) in bie £ütte be3 ärmften

Shied)te3 mit Saud^en feine Sroden ftreute, tvo

fein SÖfcagen Inurren mufjte im 5)orfl)ag.

2lu§ ber £iefe ber mittagigen Sßälber lam ein

junger ©efelle zugeritten. ®ie Seberfappe faß iljm

fed auf bem Dljr, bie graufilberne 91blerfeber ftad)

fitfjn l)inau£ in bie £uft, ein blauer HJlantel f)ing
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lofe über feinen Sdjultern, öorn auf ber SSruft üon

einer funftöolfen Spange gehalten, unb baufd)te

\\ä) über bem Stücfen; ein breitet Stfjiuert baumelte

5u feiner ßinfen &om Sattel f)ernieber. Sdfjritt*

meife fam ber mübe ©raune auä bem Siebet ; 93au(f>

unb Seine maren if)m grau Dom Sd&mufce ber

Straße. Srfjrittmeife fam er an3 ^alifabentor unb

ftampfte ben lotigen Surgtueg entlang, an ber

©rafenlinbe üorüber, $um Sdftfofjtor f)inan.

3)er £ortt>art trat IjerauS unb fragte nad) be$

SReiterS SSegefyr.

„SBarmeS Sffen, lullen Srunf, roeidE)e£ Sager!"

rief ber Qunfer, fprang au£ bem Sattel unb marf

bem «Iten nadtfäffig bie 3ügel *u.

„®taub'3 motjl," fagte biefer unb 50g bermun*

bert bie Stugenbrauen in bie $öl)e. „STber ba iffc

feine Verberge."

„SSeife idf), Sllter, toeifc i<V taunte ber Sunfer,

trat naf)e tyer$u, Hopfte ifjn auf bie Schulter uttb

ladete ü)m fo freunblid& in3 ©efid)t, bafe ber bär*

beifeige ©efelle fdjmunaelnb murmelte: „6i, toenn

3$r'3 ttrifit, $err, bann —M

„— bann hättet 3tjr um ein §au3 toeiter gefjen

follen mdf)t?" ergänjte ber grembe $utrau-

ttrf). „Safet mit ®u<$ reben, Älter. 3ftr tyabt too^l

jur SHrd}tt>eüj5eit für einen fatyrenben 3unfer einen

Stuf)l am einen Stanb im Stall unb ein

SBett in ber Äammer?"
„%a$ ganje Schloß ift Doli, " brummte berXottoatt.
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„$efto luftiger!" meinte ber Sanier.

„®a finb brei ©rafen oon Spenneberg mit ifyren

Gräfinnen — ba finb $toei Herren &u Simpurg,

ma<f)t aufammen ättanaig Stoffe, ba ift ber luftige

#err öon Grimberg — unb fie fagen, ber muß ba

fein
"

„9Rufj ba fein? SBarum?" erfunbigte fi<f) ber

Sunfer.

„SBarum? 3)arum!" antwortete ber Stlte unb

lachte gar liftig.

„@i, bu bift grob V ®er Sunfer feftfug iljn auf

bie Schulter.

„©rob tme 'n Jortjüter," frfjmunaelte ber 9tlte.

2lu3 ber Siefe be3 ftoljltuegeS Hang Irommel*

f<f>lag, ©equiete t>on pfeifen unb Suten öon

Römern; aus bem 9lebel tauften öerfdjtoommene

©eftalten empor. ®a3 mübe Sßferb be3 3unfer§

fpifete bie D^ren; bod) e£ befann fid) unb

blieb mit fjängenbem ffiopfe fteljen. Srommler

unb Pfeifer sogen öorüber, bann !am einer im

SRarrenfleibe, unb hinter Ujm trollten junge Serie

mit ©paten über ben ©cfjultern — fie sogen alle

öorüber unb tterfd&ttmnben auf bem Surgtoeg

änrifcfyen ben Sßlanfen im ÜRebel.

„2Ba3 toollen bie?" fragte ber gfrembe.

$)er 9Üte ladete. „Sefct nrirb bie ÄirdEjmetf) au$-

gegraben/1

raunte er geheimnisvoll.

„®ie Äirdtitoeü)?" fragte ber 3unler.

21u3 ber liefe be3 fcofjltoegeS quoll eine Jftnber-
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jdjar. Unfcf)lüfjig blieben bie öorberften ftehen.

Etliche 83eher$te löftenficf)V)on ben onbern unb liefen

hinter ben Pfeifern unb Irommtern hinein in ben

9lebel. 3laä) fur$er Seit aber flohen fie mit gellen*

bem ©efchrei aurüdf, unb hinter ihnen rannte ber

im 9?arrentleibe unb liefe unbarmherzig bie ^Jritfdje

auf ihren Stödten tanken, ftreifchenb fegten bie

Kleinen hinunter inS $al. 3Rit großen ©äfcen

fprang ber 9?arr amifchen bie ^laufen aurüef,

unb im tropfenben SRebel öerflang fern annfdijen

ben Säumen be8 SBalbeS ba3 Guiefen ber pfeifen,

ba§ Staffeln ber Srommeln.

,,©o toül'ä ber Brauch," erflärte ber Sotwart.

„9tm britten Sag nrirb fie »ergraben im 2Balb, unb

feiner weiß ben Ort aB nur bie Sieben mit ben

©paten; am Slbenb t)or bem neuen fjfeft grabt man
fie toieber aus. <5o ttnlfS ber 93rau<h feit alten

3eiten in (SaftelL"

„Sei euch ift gut fein/' fagte ber Sunfer, griff

in bie Safctje, flimperte mit feinem ©elbe unb
^winterte mit feinen äugen. 2)a3 ©efidjt be3

Torwarts gellte fi<h auf, unb er fuhr fort: „SBir

haben einen Dcfjfen unb brei Äälber, wir haben

fünfzig ©änf unb ©nten, mir fyaben aä)t Säue
gefdjlachtet —- unb niemanb weife, ob un3 ber

»orrat reicht."

„gr reicht/' rief ber Runter unb 50g ein ©elbftücf

au§ ber Safere, brüefte eS in bie grofee $anb be8

3Bä<hter3 unb ging fcoran in3 £or. SdEftmmaelub
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unb murrenb folgte her SQtc unb führte ba3 mübc
9Röf3lein am 3ügel.

2)er Äämmerling mieS ben gremben bie grei*

treppe empor unb öffnete itjm bie Süre jum @e*

mad)e beS ©rafen. ®er bot aud) tfjm ben 98UI*

fommgrufj nrie dien ©äjten unb fagte in tjöfifdjem

lone letdjtljin, nrie e§ bie Sitte gebot: „ »ringt

mir ©lüd in mein £au£!"

2)a fafj tfjm ber grembe t?oU inS 3lngefi<f)t unb

fprad) mit ftarfem 9tod)brud: „$)a$ gebe ©Ott,

gnöbiger #err!"

Sttit einem toernmnberten SBUd ftreifte ber 83er*

früppelte über üjn fjin. $ann aber ttnnlte er bem
Sämmerer, bafe er ü)m fein Sdjlafgemad) jeige.

©egen Slbenb brad) bie Sonne burd) ben 9iebel

unb öergolbete ba§ ljerbftlid)e Sanb mit ifyren legten

©trafen.

$er ^rembe toar ben ©d)lofiberg tyinabge*

jttegen unb ftoljierte burd) bie ©äffen be3 ®orfe§.

9hm !am er fjinauS jur ftird)e, ging über ben grieb*

fjof ättrifd)en ben feftttd) gefc^müdten ©räbem fjin,

fat) bie Xüre offen ftefjen unb trat in ben bumpftgen

9^aum.

<£r nefcte bie $anb im gemeinten SBaffer, beugte

ba§ Änie unb fdjlug ba3 Äreug. $ann fdjritt er

langfam gegen ben fcauptaltar.
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hinter tym, burd> bte offene Xüze, fielen bie

Straelen ber fmtenbeu Sonne auf bie fünf ©rab*

platten, bie öor bem Etjote nebeneinanber in ben

gufjboben eingelaffen toaren unb bie fünf ©rüfte

ber gelben t)om ©tjriahiStage bebedten.

Slufmerffam befahl ber grembe bie tiefen Sinien

ber fünf eingeritten quabrierten 3Bappenf<f)ilbe

unb la3 murmelnb bie fünf {Ranbfifjriften, bie mit

fyodjgeaogenen ^udjftaben fünf Tanten unb fünf*

mal ba8 gleidje 3al)r, ben gleiten Jag üertün*

bigten.

fSfreunblid) lag ber ©tanj ber finlenben ©onne

auf SBappen unb ©cfyrift; nadjbenllidj ftanb ber

grembe baöor.

S)a erllangen braufjen auf bem ftirdjfjofe ju*

genblidje Stimmen. Sange ©Ratten fielen über bie

©rabfteine unb ftiegen jum ©odjattar empor,

©dritte hurföten über ba$ «ßflafter.

Sefd&eiben trat ber ftrembe anrifdjen bie Set*

fcfjemel unb gab gtoei 9ttägben Siaum, bie einen

großen Sforb mit gidjtengenrinben öorübertrugen,

toerftoljlen nadf) bem fd&mudfen gunfer blicften,

ifjren Äorb tt>ortto§ nieberfefcten unb bie fünf ©rab*

platten ju fdjmücfen begannen.

aBieberum fiel t>om gingang tjer ein ©(Ratten

über ba§ Sßflafter, unb au§ bem golbigen Si<f)te be3

Slbenbä trat eine t)ol)e grau in ben büfteren 9taum.

©ie trug ein Äörblein, fam langfam ahnfcfjen
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ben Säulen gefdjritten, trat %u ben 9#ägben unb

befaf) genau, tt>a§ fie getan Ratten. Dann jagte fie

freunblidj: „Sljr fönnt nun getjen."

Silig trippelten bie SKagbe mit tfjrem leeren

Äorb fyutauä; bie Dame aber tpanbte fidj nad) ber

@üangetienfeite t)tn.

TOit geheuren Ernten [tanb ber fjrembe unb

liefe fie nicf)t au§ ben Stugen. 2(13 fie nun an tfjm

toorüberfam, beugte er ba3 tnie sunt ©rufte.

3Rit freunblidjem fttiden banfte fie, trat in§

Seitenfdjiff unb ftellte iljr Äörblein §u SBoben.

Seife 50g fid) ber frembe-Sflann jum ©ingang %u*

rücf. Dort aber blieb er im ©Ratten fteljen unb be*

obad)tete fie untoermanbt au§ ber gerne.

Sie ftanb mit gefalteten $änben fcor einer

Keinen Safel, bie gmifc^en uralten ©ebenlfteinen

an ber SRauer Ijing, unb bie fdfjarfen äugen be§

fjremben lafen auf bem gelben, fcfjttmrageränberten

^olje in lateinifdjer Spradje bie Sitte: „D ^eilige

Jungfrau 9Raria, tt>a<f)e über ben grbenmegen beffen,

ben bu fennft, füfjr ifjn ^eim in3 SJaterlanb unb

bring enblid) ifjn unb un3 fyinauf an§ l)immlif(f)e %ox."

9?un öffnete fid) bie Heine Safrifteüür gur Siebten

be3 £>od)altar3, unb ein gebüdter ©rei£ lam unter

bem Shmbbogen IjerauS, ging mit leifen ©dritten

quer burdj ba§ Sd)iff unb trat hinter ba3 SBeib.

,,3cf) f)ab' mir'§ gebadet, ©räfin 9tid)iäa," fagte

er mit aitternber Stimme unb ftrecfte it>r bie §anb

entgegen.
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Sie manbte fid), griff nad) ber $anb be3

^riefterS, fon! tief tyerab unb brüdte einen Äufe

auf ifjre 9lun$eln. „63 ift ein guter ©raud}, an*

bäd)tiger #err," antwortete ihre tiefe, Bare Stimme.

„©in frommer ©rauch, ber bie 2oten ehrt unb

bie Sebenben erbaut," fagte ber $riefter.

Unüertuanbt beobachtete ber Jrembe aus ber

fterne bie beiben, unb e3 entging ihm lein SBort.

„SBohl ben frommen, bie ba fterben in ihrer

3ugenb; fie finb bem SSöfen entrafft unb Marren

ber Urftänb," fagte ber ©reis unb trat oor bie ge*

fchmüdten ©rabfteine am Eingang be$ QfyoxeZ.

„SBir aber roelfen im ©ram um bie Serforenen,"

gab ihm baä SBeib surüd.

„Sellen, ©räfin 8H^iga?" lächelte ber <ßriefter.

„»ergebt einem alten SKanne, aber —u

„«d), Sungfrau," feufete 9tid)iaa, „bring enb*

lieh ihn unb un3 hinauf an3 ^immlift^e £or!"

„®nblid), julefct — V* fagte ber alte ©err freuub*

lid^- „«ber jefet noch nicht — nod) lange md)t,

liebet Jfinb."

„Unb toarum nicht, anbächtiger Jperr?" meinte

©räfin 9tid)iaa, büdte ftd> unb f)ob ein 9tofen*

gettrinb au3 ihrem Äörbdjen. „©in SRonat unt ben

anbern oerrinnt 6S finb öier^ehn 3ahre, feit toit oom
Sdjlofjturme nach ber fliefjenben Staubmolfe ge*

fpäf^t haben —

"

„Sierjehn 3ahre," fagte ber Sßriefier unb trat

näher, „Unb bennodf) — enblich aulefct; benn e3
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ift nod) nicf)t oller Sage 2lbenb gelommen, mein

HebeS Äinb."

„2Bie ^abt 3^r bod) öorfyn gefügt, 3tnbäci)tiger?"

fragte StidEjiaa. „SBoljl ben glommen, bie ba fterflen

in ifjrer 3ugenb, e3 ift tfjnen triel $er&eleib erfpart."

Unb fie begann bie SBeüjetafel mit SRofen §u

fdjmüden.

©in 3unge lam im Slbenbfonnenfcfjetne ältrifetjen

ben ©räbern jur SHrdjtüre l)eran. Seife ging ber

2frembe fjtnauS unb öerfyanbelte raunenb mit

Ujm.

2)a fdjlidf) ber jfrtabe bie Stiege $ur Orgel l)in*

auf, bie gleidj einem ©djnmlbennefte in ber #öfye

be3 EljoreS f)ing. Stuf leifen Sohlen folgte tfjm ber

frembe SKann.

^olternb, Inarrenb unb pfeifenb betuegten fid)

bie Sälge- Qoxn\q trat ber ^riefter mitten in bie

SHrcfye unb rief brofjenbe SBorte hinauf. Slber ber

33ölgetreter liefe fidf) nicfjt irremachen, unb au£ ber

"Sunfetyeit fam ber grembe, fe^te fidf) auf ba§

93mtfdE>en unb begann mit funftoollen $änben bie

Saften $u fdflagen. S)ie Sauft be£ SßriefterS fan!

Ijerab; fein #aupt neigte fid); feine #änbe falteten

fi<$. Seife Söne fluteten buxä) ben bämmerigen

Staunt; unb ber grembe begann §u fingen:

©rbarm bidj, ©ott, erbarme

unb leg mir beine plagen

in meinen jungen Sagen

auf meine ftarlen 2lrnte.
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3Senn meine ftnie roanfen

in meinen fpäten Sauren,

roenb ab 2eib unb ©efafyren —
id) aber miß bir'3 banten.

Dod) bitt* id) ganj im füllen,

idj fyab* nicf)t3 uorjuf^reiben.

2a£ mid) bein Sitnb nur bleiben,

fütjr mid) nad) beinern Sitten!

Sangfam mar aud) Stidfoa in baS 9Ritteifct)tff

gefommen unb ftanb nun neben bem Sßriefter, unb
bie finlenbe ©onne tuarf U)r roteS Stdjt gleicher*

maßen auf ba$ runselige Slntlifc be£ ©reifes hrie

auf ba3 jugenbfd)öne ©efid&tlein ber ©räfin.

3rlüfternb neigte fief) ber $riefter gu itjr: '8 ift

ein gaf)renber, id) Ijab' ifjn toofy bemerft. Wbet

id) laff mir fogar einen ftaijrenben in meiner 5Hrcf)e

gefallen, tuenn er fold) frommet Sieb $u fingen

rceiß."

9lid)i5a nirfte unb faf} mit großen Slugen gur

Orgel hinauf. Unb atö bie legten Söne be3 Spielet

üerflangen, jagte fic nadjbenflid) : ,/3 ift ein ritter*

lid)er 9ttann, $lnbä(f)tiger. Unb mir bünft, al£

fjätf er unfer ©efpräd) belaufest.— Sfber bie ©onne
get)t nieber, mir fjaben ©äfte unb idj muß nad)

§aufe."

S)amit begab fie fief) jurürf an bie SRauer unb

nafym if)r Äörbdjen Dom $oben-

©räfin 9Ucf)i3a fam bie SHrdjenftufen Ijerab,
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hinter tf)t fdjritt ber Sßriefter, unb brau&en 5tüif<f)cn

bcn ©räbern mattete ber ftrembe.

$öfifd) lam er ^eran, beugte ba£ Änie unb fprad)

:

„$>errin, üergebt mir bie JJüfjntjeit
!"

Stichiaa neigte läd&elnb baä $aupt unb ant*

toortete: „3$ ^abe ni<ht§ $u bergeben. ©piel

mar fd)ön unb fromm ba3 Sieb."

„So fyat @uch ba3 Sieb gefallen?" fragte ber

grembe unb erhob fid).

„@3 ift eine§ frommen 9Eanne§ Sieb," fagte

ber ©reis.

„Unb tt>er gefefet?" fragte bie ©räftn.

„6r tyat'3 ja felbft gefagt," toanbte fidE> ber

Srembe lächelnb an ben ©rete, „einer, ber fromm
fein möd)te."

„Äommt 5U un3 unb helft un£ ba3 fjeft feiern!"

fprad) 9tid)i$a.

,,3d) bin be3 ©rafen ©aft," antwortete ber

grembe unb üerneigte ftd); „aber nicht alle Sieber

Hingen gut im ©aale — etliche gehören in bie

SJirche, etliche in ben SBalb, etliche in bie Sämme*
rung, etliche unter bie blinfenben Sterne."

„S)a ^abt 3f^r recht," fagte bie ©räfin leichthin,

neigte baä §aitpt jum ©ruße unb fc3E>ritt neben

bem $riefter bem 2tu3gange gu. „'3 ift ein ritterlicher

9Rann, 2lnbä<htiger," raunte fie fcor bem Kirchhof

jum atoeitenmal.

„3h* fönnt recht haben," antwortete ber ^rieftet,

bot il)r bie Jpanb gum 9lbfchieb unb toanbte fidj

315

Digitized by Google



feinem #ofe au. Die ©räfin aber ging mit rafdjen

Stritten bie Dorfgaffe entlang unb ftieg ben $üpf*

auf aum Sd>lo6 empor.

3n ber bämmerigen Äird)e ftanb ber ftrembe

unb las $um atoeitenmal bie fcf)tt>arae ©<f)rift ber

2£etfjetafe(. (Sin £äd)eln ging über fein Äntlifc,

als er bem «uSgange auftritt unb üor fidj l)in*

murmelte: „SBa3 tut ber Sebenbige bei ben 2oten?"

9113 SRid)iaa burd) bie ©eitenpforte neben bem
Äüdjenbau ben ©d>lof$f)of betrat, führten bie Änedjte

fed)3 reidjgeaäumte Stoffe in ben ©toll. Droben

auf ber Freitreppe aber ftanb bie ®räftn*9Äutter,

bot einem öornefjmen #errn ben SBiflfomm unb

fdjritt ü)m öoran in ben $alaS.

Unter ber Stücfyentür gaffte eine URagb aum
ißalaä empor, gragenb toanbte fief) bie ©räfin

3tid)iaa au ifa. Unb mit bummbreiftem Säckeln

gab bie TOagb aur Antwort: „Der #err öon Jrim*
berg, Sure ©naben."

(Sine tiefe 9töte überaog ba£ fcf)öne Sfatltfe ber

©räfin, unb mit Saftigen ©dritten ging fie quer

über ben $of in bie Kemenate ber grauen.

«

G£ pod)te heftig an SRid&iaaS Süre, unb ber

Heine ffiuna fam über bie @tf)tt>eUe.

„SRufjme — !" 9Äit geballten fcänben ftanb er

ba unb rang nacf> Suft
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„Stber ftuns — toie finb beinc ©ernte öermirrt

!

Äomm fjer, lafc bid^ lammen!"

„9Rufjme — ! 9hm meifc id), SDiufjme, tt>er'3 ge*

toefen ift!"

„Stber ma§ toülft bu benn, Äun$ ?"

„© 9Kul)me, nun toeifc idj, mer un£ am StjriafuS*

tage in 2Bür$burg gefd&mäfjt tjat — !"

„2Ber, tun*?"

„Sorfjin ift er eingeritten. 9(n feiner Stimme
f)ab

f
idj tljn erfannt. 3)er &err Don Grimberg ift'S

getoefen."

ein frof>e§ Säbeln glitt über if)r ^Cntlife.

„2lber URufyme—?" fragte er öorttmrf3t>olt unb

fam nät)er.

„SBeißt bu'3 au<$ gang gettnfj, Shma?"

„©anj unb gemif$, 9Jhrf)tne. Slber fag, marum
f>aft bu gelabt? SBcifet bu tvaä, 9ßut)me? Sefct

gelj' id) jum SSater — !"

„ Sefce bidj, tun^, unb laßun3miteinanberreben.

"

©ie fefcte fid) auf einen ©tut)l, unb gefjorfam

fauerte fid> ber Äuabe auf einen Stemel au üjren

güfcen.

„Shmj, tt>a3 regiert auf erben?"

er be\ann fid&: „®ie traft, SMuijme."

9tidE)iäa ntefte. „$ie traft. SBaS aber regiert

über bie traft?"

er befann fic$ lange. „3)ie traft ift eben bie

traft, 3Rul)me, unb bie traft ift% bie auf erben

regiert."
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„2>ann mü&te einft bcin fieibrofj ©augraf im
s$albe merben, Shm$."

betroffen faf) er $u 93oben. „5)ie Älugfyeit,

SRufyme, bie Klugheit."

„föedjt fo, Shms. Unb bic Straft gebietet bir —

"

©r unterbrach fie heftig: ,,%(t) foll jum Sater

laufen, bafj er — ben Grimberg au3 feinen Soren

lagt."

„Siedet fo, ftung. S)ann aber fommt bie ftlug*

fyeit unb ftmd)t Jeife: ®el) nicht jum SSater; benn
— ber grembling toohnt aB ©aft in unferm

^rieben —

*

„8Ü3 ©aft in unferm grieben, Bühnte." 9iach*

bentlid} blidte ber Shtabe in bie @cfe.

„S)arum laß ifjn effen, Jhma, unb lafj ihn trinfen

unb — gib ihn mir!"

„3)ir?" 3)er Änabe fah üertounbert ju i^r auf.

9licf)i$a hatte fich erhoben unb ftanb mit ab*

genmnbtem ©efidjt ba: „6r foll nie mehr nach

©aftell reiten, Shma."

„2Jhrf)me !" gr fah fie mit leucfjtenben äugen

an. „SBenn bu fo fpridEjft, bann nrirb er nie mehr
narf) Eaftell reiten."

„Stber Shmj, bin ich &enn fo böfe?"

„5>u — SÄuhme ?" @t toarf fidj auf ben

leppief) unb umfdjlang ihre ffnie.

„9hm alfo, 5hm$?" fagte fie, büefte fidf) unb
madjte fich frei.

®r fprang empor unb ftanb mit gefalteten #än*
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ben öor tfjr. „D 2Rul)me, warum bin id) nod) fein

2Rann?"

„©ety, ftunj !" mafjnte fic freunblid) unb wanbte

fid) ab.

„Sterben möd)t' id) für bid)!" rief er, warf fid)

abermals $u ©oben, umfdjlang ifjre ffnie unb

fdfjludföte laut auf.

„Äung!" ©rfdjrocfen unb ärgerlid) fdjob fie il)n

&ur Sfire. „©et), 5hmj, gel)!"

„Stber id) gel)' bod> fdjon," fdjludföte er unb

ftampfte l)inau3.

Stbenb war% unb im großen ©aale fpeifte bie

$errfdjaft mit iljren ©äften.

©räfin 3tid)i$a fjatte ben ©rufe be$ SrimbergerS

mit unbewegtem Stntltfc erwibert. 9Rit unbewegtem

StnÜifc faß fie auf ber ©filjne an feiner ©eite unb

fyörte auf feine Sieben.

Unten am Sifdje faß ber Änabe unb ftreifte öon

$u 3^it bie beiben mit finfterem 33ltde.

3m ©aale afjen unb tranfen bie anbern unb

fpradjen murmelnb miteinanber. Sumte* wieber

fugten SticfjiaaS Äugen ben fremben ©änger an

ber langen lafel brunten im ©aale, «ber fie

fugten öergebli<$.

©o blieben bie grauen unb ba§ Äinb, bis man
bie großen SBeinfrüge $um ©elage fjerbetfdjleppte.

$113 ^td)ija if)t ©emad) betrat, brannte eine

319

Digitized by Google



$er$e auf U)rem Jifct)e, unb bot biefer laß ein Streifen

gelben Pergaments. Sie büefte fief) unb la$ bie

$ierlicr) getriebenen SBorte: „Wandle Sieber je*

boefj Hingen am beften näd&tlidjertoeUe im
SBalbe."

Sie befann fidf). Dann trat fie an$ genfter unb

)d)ob ben Saben aurücf.

Saumarm mar bie ^erbftltd^e Suft. ©cfjmeigenb

ragte ber ®rübertnmlb au ben flimmemben Sternen

empor.

Sie toartete lange 3eü> unb e3 war iljr, al3

müffe fie marten.

Seife Saitenflänge lamen üon ber Serge^atbe

herüber.

Stärfer mürbe ba3 liebliche Spiel, unb nun fefcte

eine Hare SRännerftimme §um ©efange ein:

©iele klugen ftnb'S geroefen,

waren nur auf midj geridjt',

aüc§ fyab' id) brin gelefen,

boer) bic Siebe war e$ nidjt.

3om unb ©ram unb 9JZifn>erfteljen

unb ein roortloS Strafgericht —
a0e$, aUeS mu|f id) fefjen,

nur bie Siebe war e3 nid)t.

Slber eine tarn gegangen,

brachte mir ein MaueS SBanb,

brüefte ttyre Reißen S&angen

feft in meine falte £anb —
.
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§ob bie ferneren 2lugenliber,

fpracty fo gut mit mir, fo liub,

fdjenfte mir bie Hoffnung nneber

unb e§ mar bodj nur ein ftinb.

föinb, o fönb, fei fjodjgeprtefen;

benn in jener böfen Sttadjt,

al3 bie anbem mic& r»erliejjen,

r>aft bu'3 roieber gutgemacht.

SReifeglücf unb §eimatfegen,

afle§, ßinb, r»erbanf id) bir,

unb auf meinen raupen Sföegen

ging bein JBilb, o ftinb, mit mir.

5ln bem SBanbe, beinern blauen,

^dttft bu mid), bu liebet Äinb,

unb \d) voiü bem SBanbe trauen,

bajj id) mid> nad) §aufe ftnb\

9ttdE)i5a tjatte \xä) tveit fjinauägebeugt unb

laufct)te mit öerfjaltenem 9ltem ben toerllingenben

Slfforben be3 8totafpiele3. ®anu ging fie an ben

lifdE) unb Idfd^te ba3 ßidjt au3.

-Rur nodj ba3 ettrige Sidjt glühte in feiner brenn«*

roten Simpel aus ber ®dte Ijeröor.

Vlaä) einer SBeile begann ber grembe im SBalbe
•

brüben ba3 atoeite Sieb:

<5te Ratten ftd) r«erbunben,

fie machten meinen tarnen

in allen Canben fcfyledjt;

id) ftanb mit Dielen Sßunben,

td) wollte faft erlahmen,

trofc meinem guten 9)edt)t.
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fafc in bunfter formaler

unb würgte meine 3^wn —
ba trat ein ®ort an mU$:

wa3 war' e$ bod) ein Sammer,

wenn alle für bid> wären,

©ott aber wiber bid)?

Dag fiel mit gellem Steine

au$ weiter §immel3ferne

in mein »erjagtes ^erj:

bleibt mir nur treu ber (Sine,

id) lag bie anbern gerne

unb wenb* mid) l)eimatwSrt§

unb ad)t* e3 gleid) bem SBinbe,

waS fie aucf> mögen fagen —
wer tann mir SBöfeS tun?

©leid) einem inüben ftinbe

barf iäyg ©ottoater tlagen

unb barf in feinem ^rieben rufm.

{Ri^iaa ftanb mit gefalteten fcanben im genfter,

Iränen tropften auf ben ©amt tf)te3 ftejrfleibeS

tjetnieber.

Sange mußte fie toarten. ®ann enblicf) lam

ba3 britte Sieb su tf)t empor:

%a$ mid) ber Später üerfto&en,

td> fann e3 watjrljaftig oerfte^en —
waY i$ ber SBater gewefen,

bann wäre ba§ ©leid> gefd>$en.

S)od) bafe e£ bie SWutter ben anbern,

bie eigene SJhttter geglaubt,

l)at mir au3 meinem ©erjen

bie lefcte Hoffnung geraubt
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Üßun ging SHditja surüd in£ ©emad), lieft bte

rote Simpel mit bem ewigen Sid)t an ifyrem Äett*

lein Ijerab, löfte fie, trug fie aum genfter unb fjtelt

fie f)inau§ in bie 5Rad)t.

Stotafpiel antwortete tfjr toon ber SBergfjalöe

herüber.

2)e3 anbern 3Rorgen§ forfd)te 9%idf>taa nad) bem
rittertidjen ©änger. ^od) niemanb Ijatte ü)n ge*

fetjen; unberührt ftanb fein Sager im Kämmerlein.

S)er @otte§bienft in ber 3)orffirdf)e war längft

vorüber, bie ^ferbefänften Ratten ben ©rafen unb

feine SKutter lieber gu Serge getragen.

3efct faften fie mit etlichen xtjxex ©äfte auf ber

Freitreppe be3 $alaffe§; Äopf an Kopf ftanbeu bie

anbern im Saubengange, unb alles wartete auf ben

ßinjug ber Sauern.

©grille SUhtftf erHang au£ ber Siefe.

3)a§ ©etoölbe be3 3;orwege£ fällte ttriber &om

©eraffel ber frömmeln.

Sin langer $ug feftlid) gefleibeter Änaben bog

in ben ©djloftljof, unb ätoifdjen ben grauen SRauern

erflang wie alle Saljre üjr eintöniger ©efang : „ipeü

eu$ — fceii!"

©ie fdjritten runb um ben $>of unb fcerfammel*

ten fid? bor ber fjreitreppe, fangen fort unb fort

iljren gellenben, feltfam rüljrenben ©ruft unb be*

gannen bie ftrüd&te be3 #erbfte3 an ben ©tufen
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nieber$ulegen : fd&toere, golbgeibe ©arben, rot*

badfige Äpfel, braune, grofjmä(f)tige SRüben unb in

jierlich geflochtenen ftörbdjen bunfeltote Stauben,

Dom $onerthfigel gepflficft.

$ie @räfin*9Ruttet hatte fid) in ihten Stuhl

iutfidgelehnt, toifchte öetftohlen übet ihte Äugen
unb ftteidjelte bie £>anb be3 (SnlelS, ber &ttrifd)en

U)t unb bem SSater ftanb. Unb fie taunte: „9hm tjab'

ich'3 fünfunbbier$igmal gehört unb !ann mit bod)

nicht halfen; toenn fie bie fjrüdjte h^utragen unb

i^ren alten ©ruft fo rühtenb fingen, bann brennen

mich bie Stugen."

„@ine fdjöne ©itte," fprad) ber Magere #err bon

Grimberg, ber neben atidjija im ßaubengange lehnte.

9tidhiaa fd)ttrieg.

$aartt>eife famen bie SWänner be§ @aue3 in

ben ©djlofchof unb ftellten fid) in Steihen unter bem
$ala3 auf. S)ie frömmeln raffelten, bie pfeifen

quieften, unb nun fähigen bie 9Könner an ihre

SBehren unb fchrien, ftrie toorher bie Knaben: „$eil

euch, $eil !" Stber e§ itmr nichts 9tfthrenbe£ in ihrem

rauhen ©efdjrei, unb troefen blieben bie 8tugen ber

©räftn*9ßutter.

Da toaren betagte ßeute, bie gebüeft &or ihrer

.^errfchaft ftanben nrie einfl fcfjon öor bem alten,

blinben ©rafen. 5)a maren junge SRänner, bie

frant unb frei jum ©rafen unb feiner SKutter empor*

fahen. ©iner hatte ben ©djäbel in einen uralten

©ifenfübel geftedft, ein anbrer trug eine verhauene
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Seberfappe, ber prangte in einem neuen Serafe*

tjaufet ©ifenljut; ber trug ben frifdjbematten ©dfjilb

öon &ajtetl auf bem SRficfen, ber Ijatte ben @<f)ilb

mit feinem eignen SBappen gegiert.

©in toeifföaariger 9ttann trat öor bie anbern,

bie SMufif fcerftummte, er naljm ben ©ifentjut t)om

©dfjäbel, frafcte l)öfifd£) mit bem linlen gufj unb be*

gann: „Siebtoerte #errfdf)aft, gnäbiger ©raf unb

iperr unb alle beifammen. SBir Sauern fcom gangen

©au finb kommen ttrie alle 3a!jr gur ^erbftgeit

nadf) altem Sraucf) unb — unb tun eud) grüben alle

beifammen unb jebeS für fidE>. SBir Sauern galten

feft jur iperrfdEjaft in Jjfreub unb £eib, barauf !ann

fidf) bie #errfdf)aft, ja, bie £errfdf)aft fann fid) barauf

öertaff
—

" gr fragte lieber tjöfifd) mit bem gufc

unb ttrieberljolte: „(Sie !ann fid) barauf, ja toof)!, fie

lann ftdE) üerlaff." ®ann aber toanbte er fidf) Ijilfe*

fudjenb gurttd, mitleibig fiel einer mit #eilruf in

feine 9tebe, unb braufenb erfd&otl ber SRuf ber

Sauernfcfjaft: „$eit eud), #eil!"

TOütjfam er^ob \xä) ber ©raf unb antwortete

ber SRebe be3 ©djultyetfjen.

Proben aber neben Stidfjiga ladete ber £rim*

berger unb raunte: „3)ie fjaben audf> gerabe sur

redeten gefcfyrien!"

„Unb er Ijatfä bod& fo gut gemeint mit bem #au3

(Saftett, ber alte URann!" fagte JRtd^tga bebauernb.

„®ut gemeint mit bem 3Dtaul, ba3 ©efd&meifc,

ba$ — !" raunte ber ©aft.
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3)a toanbte 9tid>i$a baS fcfjöne «ntttfc unb fatj

ifym feft in bic Äugen. „@o gut nrie 3för, $ert t>on

Grimberg, am (EtyriafuStage ju SBürjburg —?"

3)er Srimberger mürbe bunlelrot, unb ftotternb

fragte er: „3$ — mie meint $f)i ba$?"

„Äufridjtig, lieber #err, mit 9Runb unb §etj,"

antwortete fie unb manbte ftd) jum @ef)en. „©oll

id) ben Hetnen Äun* als StuQtn f)olen?" fragte fie

über bie ©djutter $urü(f.

©r fagte fein SBort mefyr; unb pfeifenb unb
quiefenb fiel brunten bie 3Rufi! ein.

$en ©ang herunter fam ein junger, toetjrfjafter

sBauer unb machte feinen Ärafefufe öor ber ©räfin

SRidfjtja. ®ie nidte freunblid), ging t>ot ifjm bie

Freitreppe fyinab in ben #of unb bot üjm bie Sinle

3um ateigentan^e.

gfinfter blidte ber unglücflidje freier in ba£ ©e*
mitfjle ber Sanjenben. ©egen Äbenb fdjon ritt er

" mit feinen Änedjten ju £ale.

*

Um bie 3Ritternad)t ftanb 9Hd>iaa ttneber im
genfter üjre$ f)eUerleu<f)teteu @emad)e3 unb martete.

®a erllang enblidf) nrieber baä leife SRotafpiel

im ©rübert, unb ber gefjeimnteöolle ©änger begann:

34 fattc bic ®^re verloren,

idj wagte mief) nimmer nad) $au§ —
ba gab id) bem $ferbe bie ©poren

unb ritt in bie ganbe Innau§.
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3cf) tarn in bie bumpftgen Stäbte,

id> würbe beS ÄönigS ©enofc,

td) trug bie Htrrenbe ftette

als Äned&t im reiftgen %xo%

l)telt it)n cor ädert oerborgen,

ben Flamen, ben abiigen Stanb,

ict) lebte nur immer in Sorgen,

bafj icfy bie Verlorene fanb.

Unb tdj far) fte enblidf) im weiten,

im glülienben 5lbenbrot,

unb e8 gab ein grimmiges SReiten,

ein leiten auf Seben unb £ob.

(S§ roet)te t>on ragenben Kliffen

$u £ale ir)r ffatternb ©emanb,
mir mar, als fcätt' id)'S ergriffen

unb — ballte bie leere £anb.

Sie tankte im ©Cheine ber Sterne,

fte glitt in ben SOTorgen hinein,

fie rief mid) in fonnige gerne

allüberall t)mter ftd) brein.

3)ann mar fie roieber entfdjrounben

bod} enblicfc im blinfenben gelb,

ba Imb' t$ bie @t)re gefunben,

ba t)ab
f i$ bie @t)re geftellt.

Unb als am §tmmelSranbe

ber letzte Stern erblict),

ba lag ein SRann im Sanbe,

ber n>u|te nichts von ftd).

5luS einer tiefen Sunbe
rann ü)m fein roteS SBlut —
unb er lag boct) jur Stunbe

gebettet linb unb gut.



(£r mar ber 9Jot entronnen,

er war befreit com öann,

er fcatte bie @^rc gewonnen,

er mar ein geretteter SWann.

9Hd)i5a fyatte ficf) meit f)tnau3gelef)nt. 3)a fam
aus bem fleinen genfter Hnfö unten ein Socfenfopf,

ein WntUfe manbte fidf) nadj oben, unb ber Heine

Äuns fragte mit verhaltener ©timme: „Sßufjme —
tvex fingt benn fo fdEjön?"

SBieberum fefcte ba8 ©aitenftriel ein, unb toieber

begann ber ©änger im ©rübert:

3dj fann e§ nie oergeffen,

roo meine SBiege ftanb,

feit i$ mit Seib mufc effen

ba3 ©rot im fremben 8anb.

(Sie tyaben midj oertrieben

an jenem böfen £ag —
id) mujj fte bennod) lieben,

folang idj leben mag.

2)ie alten ©loden Hingen

oon fem, id) työr' e3 faum,

unb $eimatlteber fingen

mid) leid in @d)laf unb Staunt.

3d) mar im 3orn gefRieben

unb ritt lanbauf, lanbab

unb ftnbe feinen ^rieben,

bis i<$ bid> roieber $ab' -
SBiS td> bid) roieber fd)aue,

roo meine Siege ftanb,

bu immergrüne 2Iue,

bu liebe§ granfenlanb!
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5)er Shtabe Shma belam leine 9tntmort auf feine

grage.

9Jod^ einmal fang ber ftrembe au£ ber liefe be$

2öalbe3. 3)ann tvatb t§> gan$ ftiHe unter ben 93äu*

men. 3iicf)i5a fdjlofc ben Saben, löfdfjte baä Sid^t au3

unb ttrnrf fid) auf üjr 93ett. Unb tadjenb unb tot\*

nenb tt>ieberf>olte fie in bie SHffen hinein bie lefete

9#afjnung be3 gremben:

galt feft im $er§en ©erfd&loffen,

n>a§ bir mein SBote gefaßt,

unb raarte um>erbroffen,

bi§ bafc ber 9Jtorgen tagt!

3n ber 3früf)e formte fie tvotjl eifrig nad) bem
fremben Spanne. ®er aber mar auf feinem Sieker
toor Sau unb Sag au§ ben Soren geritten.

3n ber SWfifjte $u EafteD, in ber nieberen SBotjn*

ftube ^raffelte ber SidEjtfpan, unb bie rußigen Saßen
ber ®ede glätten im flacfernben äBiberfdjetn be$

§erbfeuer3. 2>ie SBeiber fJpannen unb bie SRänner

fdjnifcten.

Sßrüfenb l)ielt ber ©roffaater einen fertigen

Söffe! in bie #öf)e, fuljr mit ben fttod&igen Ringern

über bie glatte 3rlöd)e unb fagte : „S)a3 ift aber Ijeuer

'n 38inter, ifjr Seuf ! Jgd) bin jefct fd^on fo alt, fo
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ein' lann idj mir aber bocf> ntt bcnlen. $)a3 SHnb

im SWutterleib mufj bei ber ftalte erfrieren."

„3)er @df)nee, ber liegt iefct fdfjon trier 88od&en,"

meinte bie Müllerin.

„3a, fünf ftnb'3 geftern fdfjon getoefen," Jagte

ber Wüller. „3n ber 3Bod)en nad) Sleuja^r l)af3

angefangen $u fdEjneien, unb nacfjfjer ift bie Salt

'fommen, unb bereit hält ba3 SBetter fo an/'

„3df) benf , e3 ttrirb aber bodf) balb umfdfjlagen,

ba3 SBetter," meinte ber ©rofjöater. „8& reifet mich

nrieber fo in met'm ©ein, unb ba3 ift noch immer ein

fixeres Qevtytn getoefem Stber nrie heut nacht bie

SBöip fjeulen, ganj nah beim ®orf."

„D!" fagte bie SRagb. „3d£> möcht nit nauä

t>or3 Ort"
„2)ie jung ©räfin, bie f>at fid) heut nachmittag

audf) fünf Sfrtedjt $ur Äinbätauf' mit nach SRüben*

häufen genommen/' fagte ber 9Rüller.

„3)ie fürdfjt' fi<h nij," meinte ber ©rofjüater.

„Solche 2Beib§bilber finb' man feiten."

„•Ro, ich glaubt ttmhrltch, mit fünf Änecht, ba

trauet ich mich aud) 'nüber nach SRübenhaufen,"

rief bie 9Rüllerin.

„#or<ht emal ! 9Rtr grab, ate toenn t<h fdjreien

höret," fagte ber ©rofctoater unb laufdfjte.

M3<h h<*'3 auch g'l)ätt, Kerrie," bekräftigte ein

Äinb.

„9lo, toaS hrirb'S benn lieber fein? ®er Sen*
!ert unb feine grau, bie werben einanber nrieber
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bei 'n paaren Ijaben. 9Ke anberS tvixVä nit fein,"

faßte ber SWüller gleid&mütig, griff nadf) bem "Slop

ftug unb natjm einen ©cfjlucf.

SCIIe ladeten. 9tber ber ©rofjfcater fagte na<$ einer

SBeile: „3)a follet man ftdf> bod) einmal umfetjen."

„Jfönnt eudf) brauf berlaffen, e3 fjat einer um
&üf gefdjrien," rief jefet audf) ber Snedfjt.

>»3<*> ja," fagte bie Müllerin, „ber $errle, ber

fjat noä) gute Ofjren."

„SBenn bie Sein noä) fo gut tüären ttrie bie

Dljren!" meinte ber ©rofj&ater unb griff naefy einem

anbern @tüd $015. ®ann aber richtete er fid)

Iaufdfjenb empor. „3)ie§mal fyabt ifyr'ä bod) auef)

gehört —?"

9üle Ratten ben ©d&rei vernommen, aber feines

rührte fid^ toom Sßlafee.

„$or unferm #au3 ift'3 ja nit," brummte ber

Füller.

„SBeit fann'3 aber audf) nit fein; e3 muß ba

5rtrifd&en ben Jperrengärten unb ber ©rünbleinS*

mül)l fein," fagte ber ©rofjtoater.

„@o fef)t eud> ljalt einmal um!" mahnte bie

9ßutter.

„SReinettoegen," fagte ber SWüller unb ftanb auf.

„@ei)t au, 93uben!"

„SJater, neljmt fein bie Satern mit!" fagte bie

Müllerin.

„SBtr brauchen tein Sidfjt, ift ja fternenfjell

braufcen," lam bie Slnttuort aurücf.

381

Digitized by Google



„& ijt nit tüafjt, ber Gimmel t)at ficf> faft gan$

aug'fcfjlagen," rief bie SWagb.

,,©o? 9io, ba ttrirb bod) balb anberS SBetter

fommen," brummte ber Wülfer. „2lber £i<$t

brausen mir feinS."

Die ferneren, genagelten ©dfjufje tappten über

ba$ Sßflajter ber £au3tenne, bie Siegel freifd^*

ten, unb hinter ben SDtännern fd&lüpfte bie Heine

Sftagb aus ber £üre. Waä) einer »eile lehrte fie

ladjenb jurücf: „2)ie toerben nit weit fommen, '3ijt

blattete braufjen. $)er 8taffo ift bor ber $au3tür

g'ftredfter längs Eingefallen unb bagelegen hrie

toerredtt."

„5)u bijt 'n redf)t bumme§ 5)ing," grollte bie

SWutter. „SBer toirb benn ba ladfjen?"

„3, ber gleidf) nrieber auf ben »einen getoefen.

2lber \<S) fyaVä Ja gefagt, ba fommen fie fdfjon nrieber

'reingejtotpert."

„3)umm3 $)ing! SBenn ba3 Unglüdt feinen

Sßillen tjaben nnll, fo fannffc bein ginger im
$3rei abbrechen," fagte bie SWülerin.

Die genagelten ©df)ulje polterten über bie ©tetn*

platten, unb bie SKänner traten in bie Stube.

„9Ran f)ört unb fiet>t nij mefjr," fagte ber

•DHUler gleichmütig, feftte fiel) an ben üfdf) unb nafyn

einen ©dfjlucf au3 bem SRoftfrug. „63 toirb nij

gemefen fein."

,,©ef)ört t)aV \ä) aber 'roaä," befjarrte ber ®rof$*

toater.
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„SMeinetmegen! 3$ h>ifl iefct mein' Stoff t

u

brummte bet SKülIer.

SSon bet ©rünblemämütjle fam eine Sfteiter*

fdEjar im fdjarfen Srab gegen Kapell herauf.

Jfntrfd)enb fcfjlugen bie @ifen ber Stoffe in ba3

©latteiS, unb bie qualmenben gadeln loarfen rote

fyufd&enbe Sinter auf bie fcerfd&neiten gfelber, bie

fid) im fallen Sickte fpcirticf)er ©terue &ur {Renten

unb Sinlen befjnten.

©cfjtueigenb ritten fie fürbaß ba3 Seber fnarrte,

ba$ ©ta%eug llirrte unb bie Stoffe fdjnaubten bem
©toll entgegen.

3)a bracfy ber ©dfjimmel be£ ©pifeenreiterS mit

einem ©afce aus ber ©trafje irtä gelb; auf ber anbern

©eite aber fjufcfyten etliche ©Ratten über bie ©djnee*

flädje unb öerfcfjtoanben in ber ®unfefi)eit.

„SBaS gibt'3?" rief eine tjetle grauenftimme.

„#alt !" fcf)rie ber ©pifeenreiterunb fam jurüdt auf

ben 3Beg. S)ie Stoffe ftanbenunb fdjnaubten angftöoll

„SBölf !" fagte ber ©pifcenreiter unb toieä naä)

redfjtS in bie gerne.

„SBeiter nic^tö? 83ormärt3!" befahl bie grau.

3m £rabe ging'3 toeiter. ©djon futyr ba§ rote

Sidjt über ben 8<*uu ber $errengärten.

S)a parierte ber ©pifcenreiter feinen ®aul unb

ljielt bie gadel $odj.

„2Ba3 gibt'S benn fdf)on lieber?" fragte bie

grau unb ritt Iangfam Ijerju.
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,/$ liegt einet mitten im 2Beg," lom bie «nt*

toort $urüd.

$ie JJadeln beleud)teten ein ftruppigeä äntlifc

unb einen ärmlichen SRantel.

„3$ miM herunter!" befahl bie grau.

„Wefymt 6ud) in ad)t, ©ure ©naben, e3 ift

(Blattete," mahnte ber ©pifcenreiter.

©inet öon ben fined)ten ftieg ab, warf bie

bem nfteftfen $u, glitt auS, raffte fid> auf unb fam
mütjfelig neben ©räfin 8ftd)iaa.

„SBir toollen ben ©aul 'nauäfüfyren auf ben

Schnee, (£ure ©naben!"

laftenb unb gleitenb brachte er ba£ Sßferb

auf ben Äcfer unb fyob bie ©räfin au3 bem ©at*

tel. —
9tid)iaa beugte fief) über ben benm&tlofen 9Kann

unb fyielt iljm ein ftläfdjdjen unter bie 9tafe. -Rad)

einer SBeüe fcfylug er bie äugen auf unb faf) mit

blinjelnben Sibern in ba3 gadellidjt.

„3Ba$ ift bir gefdjefjen?" fragte SHd^ija.

„2>ie SBölf !" murmelte ber grembling unb

fcfylofj bie Äugen»

„Äannft bu aufftefjen?" fragte fie-

©efjorfam mollte fid& ber 9ßann ergeben, bod)

traftloä fan! er aurüd.

„3)a finb mir grab nod) $ur redeten faxt 'fom*

men," meinte einer t>on ben «netten.

„@r Ijat ein £od) im Stopf ; ber ©c$nee ijt rot,"

rief ein anbrer.
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„Unb au§ bem 9trm rinnt aud) ba£ 33lut," fagte

8«*i5a. Sie flonb auf: „®dart!"

„Sure ©naben?"

„Sleite hinein inä 3)orf unb rufe mir ben SMüller

unb feine Änedjte. ®ann aber reiteft bu in3 (Schloß

unb läßt bie ©röfin toeden. ©ie tvxxb bir geben,

tt>a§ idf) brause. 2)a3 bringft bu in bie 9Küf)le."

„aber bieämal fabt ifjr'3 bod) g'f)ört?" fragte

ber ©roffrater.

®umpf Hang e3 burd) bie boppelten ^oljlaben

:

„2Rad)t auf!"

Srummenb ging ber SKüller, fctyob ben inneren

Saben aurüd unb ftiefc ben äußeren auf: „28a£

gibt'S benn? ®i — bu bift^, (Scfart?"

$er ftadelreiter fjatte fein Sßferb nalje tjeran*

gebrad)t: „SMller, ba brausen bei ben Herren*

gärten, ba liegt einer, ben fjaben bie SBölf fd)öu au*

fammengeri(f)t\"

„#ab* id)'£ nit gefagt?" murmelte ber ©rofc

toater am $erb.

„SSier 9Rann follen 'rauS mit einer £ragbat)re."

„Sei bem ©lattete?" murrte ber SKüller.

„SJier Wann. 9Kir ift'3 gleicf), ttrie tyr'3 mad)t,"

rief ber Steiter. „3<f) f^g' fjalt, toaä mir befohlen ift."

„3a, tt>er tyat'S benn befohlen?" fragte ber

SWüller.

„®ie ©röfin 9iid)iaa."

„SBir finb nur au britt," fagte ber SRüller ftörrifd).
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„©o tyol tyalt ben ©d)äfer — aber g'fd&ttmtb
!"

riet bet ftadelreiter unb lüonbte fein Sßferb.

,/ä ift redf)t," brummte ber URütler unb fc^log

umftänblid) bie ftenfterlaben.

„$eb bie ftammertür au3!" riet bie SRülierin.

„9Jtofj fte btnn jefrt grab au un$ beulen, bie

©räfin?" brummte ber SRüller unb ging mit ©oljn

unb £ned)t tterbroffen au3 ber ©tube.

„©ie ift arg barm^erjig," meinte ber ©rofcöater.

„3)ie fjat aud) 8^r Sarmljeraigfeit,"

brummte bie SRüflerin unb ging ben anbern nad).

9lad) einer SBeile !am fie mit ber SRagb $urüd.

Sie 9Ragb marf eine ©djütte ©tro^j neben ben

&erb, unb bie SRüllerin breitete ein altes Särenfell

barüber. „%a fjaben nrir iefet bie 93efd)erung,"

brummte {ie. „3)en werben mir fdjon behalten

muffen."

,,©i, fie fann tf)n ja bod) nit brau&en liegen

taffen unter ben SBölfen," fudjte ber ©reis bie

£od)ter $u befdjtmdjtigen.

Äeudjenb trugen bie SÖiänner üjre Saft in bie

ttmrme ©tube, unb hinter tfjnen trat ©räfin SRic^ija

über bie ©d)tt>elle.

„3)a§ ift fd)ön öon bir, SRargret," fagte fie aur

3ßüllerin. „Segt iljn toorficfjtig nieber, ifjr SRänner !"

©ie ttmrf üjren Sßeljmantel auf bie San! unb Iniete

neben ben SBenmfetlofen.

„D bu lieber ©ott! D bu lieber ©ott!" iam*
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merte bie Müllerin unb rang bie $änbe. „$)er arme

Äerl lann nodj bon ©lüd fagen."

Stuftet 50g ein -Keffer au3 ber Üafdfje, äerfdfjnitt

ben aerfefcten Ärmel be3 SBamfeS unb befdjaute bie

Sßunbe. „$abt iljr benn nidfjt ffreien työren?"

fragte fie nebenher.

„SBir fjaben lein ©d£)naufer gehört," antwortete

ber 2Mller mit bieberer »eftimmtfjeit

„3)er Ijat aber boef) gang gewiß um &ilfe ge*

fd)rien?" meinte SRid^ija.

„3a, wenn wir wa3 gehört hätten, bie -äRänner

Wären gleidf) beim 3^«9 gewefen," befräftigte bie

SSRüllerin treutjergig. „©0 ein Unglüd. S)a greint

einem ja ba3 &era, (Sure ©naben. @o ein Unglüd;

ba muß bod) jeber tun, wa§ er fann."

„Ipoffentlidj !" fagte Stid^iga. „Unb nun bring

mir wärmet SBaffer, SWargret!"

©ewafdfjen unb fcerbunben lag ber grembe
unter ber warmen 3)ede, unb Sttd^i^a tvanbtt fiel)

5um ©eljen. „SJeforgt iljn gut! 63 wirb eudf) fein

©djaben fein. SKorgen will idf) iljn wieber befu<f)en."

©ie ritt im gadellidfjte $u Serge. 3n ber

nieberen ©tube aber unterhielten ftdf) no<$ eine

3eitlang bie Seute: „3df) fjab'S bodf) gleidf) gefagt,

jefet l)aben wir tljn ba!" murrte bie 9Küllerin.

,,3<f) benf, e§ wirb eudf) fein ©dfjaben fein,"

ladete ber ©dfjäfer.
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„©ie ift f)a(t gar arg barml)er$ig,
44 munnclte ber

©rofftater am ©erb.

„%\e fjat and) 3eü 8ur Sarmljeräigfeit,
44

fagte

ba3 SBcib. „Äber ba3 SJerbinben öerftefjt fie, ba3

mu& man iljr laffen, gelt, ©d)äfer? #eut ^aft $u*

feljen bürfen!
44

„3a, ja,
44 brummte biefer.

„Unb ein fcfyöneS SBeibSbilb ift fie,
44

bemerfte

ber 3Rüller. „Sie ift nrie TOild) unb »lut. Unb fo

ein ©djultertoerl!"

,/3 ift ettrig fd)ab, bafj bie nit fjeirat,
44 meinte ber

©rofjuater. „So eine fotlet t^alt bod) heiraten. 3)a

toirb feiner au£g'furniert mit fo einer.
44

„Sie mag nit/
4 meinte bie SKüKerin. „©ie ^ätt'

jrfjon öftere heiraten fönnen, aber (ie mag nit.
44

„Unb ift boä) fo reid),
44

K>arf ber SKüIler t)in.

„2>a3 ift närrifd).
44

„Sebig leben — ebel leben,
44

fagte ber ©oljn.

„6i, tva$ öerftefjft benn bu fcorn betraten, bu
SauSbub?" rief bie Müllerin.

„®ie mirb tt>of)t reid) fein,
44

fagte ber ©djäfet

gefjeimniäfcoll; „bie l)at ©olb unb ©über, brei

Sru^en boll.
44

„2>u hrirft'3 gettrifj geaalt l>aben?
44

Rottete ber

Füller.

„Unfereiner toeifc, \va% er tüetB," gab ber ©d)äfer

5urüd.

„©o toirb fie aud) ttriffen, toarum fie nit tyeirat,
44

fagte ber SRüller.
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3n bet finfteren ©tube fcfjlief ber frembe, ttmnbe

SÖlann auf feinem ©trot). draußen in bei*

SJammer aber raunte bie 9Rüllerin: „SBenn i(f)'3

red£)t betradfjt, nrirb'3 un3 fdf)on lein ©djaben fein.

3<f) benF, bie toirb jefct alle Jag fommen unb hrirb

umfetjn, unb bei ber ©etegenfjeit Iannft'3 itjr

ja einmal fagen, bafe mir ben ginS nit saufen tönnen

bis Sßetri. $ie nnrb'3 fdfjon vorbringen beim ©rafen.

S)ie ift gar arg barmherzig."

®3 ttrnr SBinterjeit, unb bie Seute im S)orfe

Ratten toenig $u tun. Unb toeil fie toenig zu tun

Ratten, vertrieben fie fief) bie Sangetoeile auf ifjre

9(rt. $)ie fcänbe toaren müfjig, unb um fo gefcfjäf*

tiger gingen bie Sippen. S)a£ $refdf)en mar t>or^

über, unb um fo gefd£)äftiger brofdjen bie 3ungen.

SBenn e£ SBinter ift, bann fommen bie SRäufe Von

ben ©arten herein in bie Käufer. SBenn e§ SBinter

ift, bann beginnt in ben bumpfigen Käufern be3

$orfe$ ba£ SRagen unb Seiften. Unb jeber Srocfen

ift mülfommen, jeber 83ro<fen, an bem ettoaS zum
Seiften unb Sßagen ift.

©o toarb audj bie ©tube be§ 9RüIler£ nidf)t leer

am näd&ften SKorgen. Stile tpollten ben grembling

fefyen, ben bie SBölfe geworfen unb bie ©räfin Der*

bunben hatte, unb man ttmftte mdf)t re<ht, toa§ ben

Seuten nrid&tiger toar, bie barmherzige ©räfin ober

bie unbarmherzigen SBölfe.

©egen 9Rittag lam audf) ber ©dfjmieb in bie
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©tube, trat an ba3 Säger, ftecfte bie #änbe in bcn

©ürtel unb fah fdfjtoeigenb auf ben unruhig f<f)lum*

mcrnbcn SRann.

9hir bcr ©roßöater unb bic TOüllerin toaren $u

&aufe. (£rn>artung$&oll fallen bic beiben auf ba3

rußige ©eficht be£ ftarlen SRanneS. ®enn bcr

@d)micb war ein gefdjeiter ffopf unb mußte in be*

fonberen frällen immer ©efonbereS $u fagen. Aber

an jenem erften Sage äußerte er fid) gar nid&t über

bie Angelegenheit. @r ftanb lange Seit bor bem
Gchlummernben unb betrachtete aufmerffam ba§

fiebergerötete ©eficht. 3)ann ging er ohne ©rufe

au§ ber £üre.

?fm nächften Sage lam er lieber. 3113 er bie

Stube betrat, fttiete bie ©räfin neben bem Äranfen.

S)a sog ber ©d&mieb feine Sappe unb blieb an ber

Süre ftetjen.

©räfin Sticfjija erhob fich unb ttmfd) ihre $änbe.

8um ameiten 9Kale trat ber <3<hmieb an ba£

ßager unb fah forfdjenb in ba3 ftruppige Stnttife.

„3)en lernt' i(h l
u

fagte er auf einmal mit SBe*

ftimmtheit.

„3)u lennft ihn?" fragte bie ©räfin unb troefnete

bie Jpänbe an bem 2ud)e, ba3 ihr bie 3RüHerm
barbot.

„3a!" fagte ber ©chmieb unb toaubte fuf> aut

$üre, murmelte feinen ©ruß unb ging hinaus.

Stach einer SBeile fam bie ©räfin au£ ber

Sttühle. ®in feiner Stegen fiel, unb über bem
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©djlofcberg tjtngen tief Ijerab bie äBolfen. ©räfin

9tid(jija Ijatte ba3 braune ©etoanb gefd^ür$t unb bie

Sapn^e be3 SRanteÖ über ba§ #aupt gebogen unb

fd)ritt tapfer burdf) ben Äot ber 3)orfftraf$e aum
©cfjloffe empor.

3n einiger (Entfernung don t^r ging ber ©djmieb.

©r ging langfam unb ftfjielte t)on 3eit au 3eü

aurücf.

9ttit langen Stritten fam tfjtn SRid^iaa nadfj.

„5)u fennft it)n, ©dfjmieb?"

®r blieb fte^en unb ^og bie Seberfappe. „ 2)en

lenn* id£), ©uer ©naben, ben SRotfjaarigen, ben,"

fagte er unb attrinferte mit ben 9lugen.

„9hm —?"

Er ging mit ber Sappe in ber §anb neben ber

©räfin $u SBerge. „@3 finb iefet trieraetjn 3a^f,

bafe id^ ben ba£ lefctemal gefefyen f)ab
f

,

u
fagte er.

„9hm —?" fragte bie tjellc Stimme.

„®er ift tjintcr bem lannfjaufer geritten, unb

i<$ fjab' mir ba§ ©eftdfjt gut gemerft, Euer &nabe\u u

„hinter bem £annf)aufer?" $)ie fdfjtoarae

Äapuae fufjr f)erum, bie großen Sugen blidtten

fd£)arf auf ba§ ruhige ©efidfjt.

„hinter bem Jannfjaufer t>or trierjefin Sauren,"

hneberfjolte ber ©djmteb; „'£ ift toofjl fdfjon lang

f)er, aber i$ fjab' mir ba3 ©efid^t gemerft. Unb wen
idf) einmal gefe^en fjab', ben fenn' i<f|," fügte er

felbftgefällig bei

©ie ftanben t>or ber ©d&miebe, bem SBilbbab
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gegenüber, unb bet ru&igc SRann trat $ur ©ehe,

murmelte feinen ©rufe unb ging unter ba$ SSorbad).

„hinter bem lannfjaufer!" murmelte ©räfin

SRidjiaa unb ging ju Serge.

9lm Korgen beä fed&ften SageS fattelte Jhtedjt

(Scfart ba3 befte SRojj unb ritt über blinfenben 9ieu*

fcfyuee nad) ber 83ogel£burg, unb be$ StbenbS trugen

tueifee 3elter faxe Sänfte be$ ©rafen fltupext bor

bie 3Rüt)le au Caftell.

3Rit ftummem ©rufte trat ifym Stid^iaa unter ber

#au$türe entgegen unb fügte ifjn auf beibe SBangen.

3)ann gingen fie hinein in bie ©tube.

9fm Sager be3 gremblingS faß auf nieberem

Stemel bie ®räfin*3Rutter.

©raf JRu^ert beugte fd&toerfällig ba£ Änie, unb

bie ©räfin fügte itjn toortloS auf bie ©tirne«

©ein 3<x$et fcfjob ü)m ben ©djemef juredjt unb
ging aurücf an bie £üre.

©ine birfe ffierje brannte auf bem Sifdje, unb auf

bem £erbe flacferte ba3 Steuer. ®er tounbe Sftann

lag regungslos auf bem Stücfen unb fließe dngffc*

ltd> bon einem aum anbern.

SRidfjija fniete neben tf)tn auf ben ®ielen unb
fragte: „8Serjtel)jt bu midEj?"

„3a, " fam bie Stnttoort surücf.

„3)ann fag un$ alle3 nodf) einmal, n>a3 bu mir
geftern erjä^It ^aft ! SBift bu üorjeiten hinter bem
Sanntjaufer geritten?"
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„Sift bu mit if)m in <£aftell getoefen?"

„Unb mit tfjm unb bcn anbcrn gegen bie 33ifcf)öf*

Ud)en geritten?"

Sfafmerlfam I)atte ©raf Shlpert baS bleibe,

ftruppige Slntlifc beS URanneS betrautet. 9hm gab

er felbft bie 3tnttoort: „@r ift bei unS getoefen; id)

!enne ü)n."

„%atvofy, &err ©raf," murmelte ber Wann unb

roanbte bie Slugen nicfyt mefjr bon üjm.

„So er^ä^I unS, tt>a3 bu mir craä^It fjaft öom
©rafen griebridf) !" befahl 1Riti)i$(i.

3)a3 ftlämmdien ber Äerge ftanb regungslos

über bem meinen ©cf)afte, unb ba£ $erbfeuer fanf

lautlos in bie glüfjenbe 2lf<f)e. HKurmelnb, in ab**

geriffenen ©äfcen Hang bie 9tebe beS ttmnben

9Ranne3, Hangen ättnfdjenbarein bie fragenben

Stimmen StidjiaaS unb beS ©rafen» 9Rit gefalteten

$änben fafc bie greife @räfin*9ttutter, unb ein glücf*

lid^eS Säbeln fpielte auf ifjrem gütigen Slntlifc.

(Snblid) aber ttmnbte fief) ©raf Stupert $u feinem

Säger unb befafjl: „3)er (Sc^xiIttjeiB foll bie "©Höf-

fen entbieten!"

®er Heine SBüttel trat aus bem &ofe beS ©djult*

feigen unb ging mit Saftigen Stritten bon #au3
$u $>au3. S)a famen bie 5tt)ölf ©dfjöffen mit ttjren

©eitentoet)ren in bie 9Rüf)le, unb eS ging enge Ijer

in ber nieberen ©tube.
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3Kan legte beni luuubeu Wann ein ftreua öuf

bie $ede unb ließ tyn fdjtuören beim breieimgen

©ott unb ollen ^eiligen. $ann fragte ©raf Shtpert

im fcngefidjte ber fdjmeigenben Sännet: „SBei&t bu,

marum ©taf SJriebrid) am StjriafuStage t>or biet*

3c^n Safyren bie ©d)Iad)t berfdjlafen fjat?"

„SBeil if)tn ber 2annl)aufer einen ©djlaftruuf

gemifd)t l)at," fam bie Mntmort aurüd.

„Unb toot)er meifjt bu'ä?"

„©eil id) babei mar."

„Unb warum fyat if)in ber Sanntjaufer ben

Schlaftrun! gemixt?"
„,2)er Shtabe fofl übrigbleiben, er jammert

m\i)V ijat er gefagt."

„Unb tvotyx meifct bu, ba& e3 ein ©djlaftrunf

mar?"

„SSeil ber Sann^aufer geladjt l)at: ,3efct muß
er amanaig ©tunben fdjlafen, ob er mill ober nid>t."'

„63 ift gut!" fagte ber ©raf unb minfte ab.

„3^r f)abt'3 gehört, if>r SKänner?"

„38ir fjaben'S gehört," fam ba§ ©emurmel ber

amöif aurücf.

„3)annget)et unbfagt'3 allen, bie'3 Jjören motten

auf ben ©tragen unb in ben ©öufern!" befahl ber

©raf.

3n ber üßadjt noä) betrat bie greife ©räfin-
SKutter ba§ ©emad) be§ berfdjollenen ©ofjneä,

[teilte ben 3Ba(f>$ftod auf bie £rul)e, fniete am
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üager nieber unb nefcte mit tfjren Sränen bie Sin*

nen, bic bereitet toaren $u feiner 9tücffef)r.

SKidjtaa lam in bie offene Üfire.

®ie ©räfin ftanb auf, trat mit gefalteten #än*

ben t>or fie l)in unb murmelte: „D SHnb, o SSinb!"

„SBßir Ijätten'ä nid)t nötig gehabt, 3*ou $atin,"

fagte SRid^iga unb ftretcfyelte bie selten fangen.

„5)001, Äinb, boä) !" rief bie ©räfin*3Kutter eifrig.

„6r fyatte bie följre öor allen Seuten Verloren —
er muffte fie toiebergettrinnen öor allem SJolf."

„2Bir aber ljätten'3 audj oljne Seugntö geglaubt,

grau SKuljme !" nrieberfyolte Sfti<$i&a mit Sfcadjbrutf.

©d&toeigenb ftanben fie fcoreinanber in ber

fd&n>adijbeleu(f)teten falten Äammer.

„Db er nodj lebt, SHd^ija?" murmelte bie

©reifin.

Siefauf atmete bie Jungfrau: „$)a§ glaub' icf)

feft grau *ßatm!"

„3$ nidjt, mein liebet Äinb. 3<f) lann — nid&t

mefjr." @djlucf)$enb fanf fie am SSette nieber unb

öerbarg ba3 2lntlifc in ben Sfiffen.

8lid|i5a pre&te bie #anb auf ifjre 33rujl unb fagte

fein SSort mefjr.

ßec^unbjtpanjigfteg Rapittl

(Sin tootfenlofer Ipimmel toölbte fid) über bem
fremben Sanbe im fernen Dften, fdjräg fielen bie
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Straelen bcr Sonne auf ba3 breite Sett be3 mäd)*

tigen ©tromS, unb e$ mar, als ob flüffigeS ©olb

cinljerrollte au8 bem roeitgeöffneten, glührot*

Ieud)tenben Sore be$ SlbenbS.

Iräge flatterten bie bunten SBimpel an ben

Sttaften ber Sujtfdjiffe, bie fejt öertäut lagen am
fladjen, fanbigen Ufer. SBirbelnb frfjoffen bie SBellen

unter bie SRäber ber öeranterten @cf)iffmüljlen;

aber bie SRäber ftanben ftille, unb bie Stellen rannen

fraftloä unter ü)ren ©Räufeln fjintoeg, jerrten

fofenb an bem bunlelgrünen SBaffermoofe unb

ftrömten murmelnb ju $ale.

3n allen färben leuchtete bie $eraog3burg Ijod)

über bem ©trome, unb t>on ifyren 3*nn^n tobten

bie feftlidjen Sahnen unb grüßten fyinauS über bie

©tabt unb ben ©trom. SRofig überfjaucfyt ttmren

ifyre meinen SJJauern, tücitt^in funfeiten bie t>er*

golbeten Sfnäufe üjrer marmornen genfterfäulen.

SBeingärten grünten an üjrem fteilen Ipange, ljer*

unter bte an bie SKauern ber ©tabt. gafjttofe

Äird^türme ragten über bie ©iebel ber Käufer

empor, unb it)re ©olbfreu^e gleißten unb büßten

in ber 8(benbfonne.

Iräge flatterten bie SBintpel unb ^af)nen beä

Surnierplafceä brunten am Ufer be3 ©tromeS,

unb triel taufenb 3Renfd£)en umftanben gaffenb bie

©d&ranfen. 5>er meifee ©anb toax aerftampft toon

ben Jpufen ber ütoffe unb glänzte metallifd), unb
ber äBinbljaud) be§ SlbenbS fpielte mit ben ©eftfeiem
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ber 3)amen, faie auf ben ftolatribünen fafjen unb

über bic JJampfftätte blicften.

Steitergefrfjnmber ftürmten mit bumpfem @e*

fdjrei gegeneinanber. Speere fragten, Äübel

brötjnten, Stoffe ftiegen, unb ba3 Soll umfäumte

alö bunfler Sting in ftarrer Stufje bic (Sdjrcmlen.

Stommeln unb Sßaufen, pfeifen unb %xom»

peten, $örner unb ^ofaunen übertönten ba§ @e*

töfe be3 ÄampfeS.

®ie feinblitfjen ©djaren wogten burdjeinanber,

entminten fid) unb floffen auSeinanber, trabten

an bie äufcerften @nben be§ ÄampfplafceS unb fam*

melten fid).

SSiel taufenb weiße $üd)er toctjten au3 ber

9Raffe be$ gaffenben »oKeS, t>ieltaufenbftimmtge§

©efd)ret tofte über bie fonnige glädje.

SSerwunbete Stoffe wägten fid) im golbflim*

mernben ©anbe, lebige Stoffe jagten bie ©djranfen

entlang, ©ewappnete taumelten f)ierf)in unb bort*

t)in, Änecfjte rannten über ben *ßlan unb Ralfen

ben ©eftürjten.

Sieben Slampfridjter famen auf milchweißen

hoffen in bie SWitte be3 Selbes unb rürften im

Greife sufammen.

SielljunbertjtimmigeS ©efumme ertjob fid) auf

ben Xribünen.

2tuf wuchtigem ©treitroß fam ein ©ewappneter

quer über ben Sßlan fcor bfe #ot$tribünen geritten.
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Sein SHofe lahmte unb trug mit letfem ©cfynauben

bie £aj* be$ $erru. 3*** Stedten unb Sutten fd&rit*

ten Änaben in rotroetfcen ©emäubem unb hielten

bic QüQel. Sto^J ftol ber ©dfjftbel be8 9Dtanne3 im
üergolbeten Jfübel. Der ^fauenftufc ber Jpelmaier

mar bös jerfefot. &ber bet Heine, rotoeifj getriertete

Dreiedfd£)Ub t)ing frieblidfj auf feinem SRüden. Qfn

Jefcen flatterte ber meifjfeibene SRantel be3 SReiterS,

unb aud) bie toei&e ©eibenberfe be3 SßferbeS

fd^Ieiftc $ur $älfte als ©d&leppe im ©anbe.

Die ©djranfen ttmren gefallen, unb ba§ SSolf

ftrömte herein in3 gelb, bunten färben fd£)im*

merten bie JMeiber ber Damen ba broben auf ben

Xtibünen, unb aller Stugen maren auf ben einen

gerichtet, ber langfam fjeranritt.

SRun f)ielt ber ©ieger an ben ©tufen ber ©er*

5og3tribfine, natjm ben £elm ab unb jeigte fein

Slntlifc.

®S ging ein ftlüftern burdE> bie föeiljen ber

Damen unb Jperren, unb manä) ein roteS Sßünb*

lein nannte bemunbernb feinen 9?amen, mandf)

eineS raunte üoll SRitleib: M6r blutet!"

Sarljäuptig fafe ber fdjlanfe Leiter im ©attel,

toirr unb fdjmeifjöerflebt fingen feine langen,

blonben Soden auf ©dfjilb unb ffietten^emb fjer*

nieber, unb über bie fjofje, toeifce ©tirn tropfte baS
Slut unb rann in eine tiefe, alte 9?arbe, bie ftdj

quer über bie linle SBange ^injog.

9Kit einem ©prunge mar er au3 bem ©attel,
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raffte ba3 jetfefcte ©etoanb unb ftieg fd^merfälUg

unter ber Saft feiner Stüftung über ben %tppxä)

ber breiten %xfype Ijinan aum ^erjog^elte.

SKübe fdf)nob brunten bie 8lam3nafe be3 Streit**

roffeS über ben ©anb,

83i$ an bie ftoljtribüne toogte bie 2Raffe be§

SBolleS. S^IIofe ©loden fangen herüber öon ben

türmen ber ©iabt.

9hm ftanb ber ©ieger oben t>or bem §eraog§*

Seite unb beugte ba§ Änie. 3)a eri)ob fi<$ neben

ber ^erjogin eine jarte ©eftalt toon ben Sfiffen,

toeifce SKnberljänbe nahmen einen funlelnben

SSed^er au£ ben ©änben be§ SiämmererS, unb jtoei

grofee blaue Stugen blidften aagtjaft jum §eraog

hinüber.

®er faß bef>aglt(f) aurüdfgeleJjut auf feinem gol*

benen ©tut)le, toinfte mit ber 9led£)ten unb rief:

„9lur au, Heine ©räfin!"

Sie raffte ba3 blaue ©efroanb unb trat gefenften

$aiipte3, mit furzen Stritten bor ben ffnienben.

S)ie roten SRofen iljreS SfränaleinS glühten auf bem
blonben ©Heitel, in golbenen SBellen flo| ba£

$aar über ifjre ©d&ultern l)inab.

SDtit fjalbgefd&loffenen Slugen trat fie nalje

t)eran, unb jitternb bot iljm bie Heine Siedete ben

golbenen Sedier.

Sädfjelnb Ijob ber $eraog bie "$anb, unb iaudf)*

genb unb fdfymetternb, bröljnenb unb pfeifenb bradb

bie Wufif in bie golbfunfelnbe ©tille be$ SlbenbS.
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lofenbeS @efd)rei erfjob fidf> au3 ber SRenge

bcS bid&tgebrängten SJolfeS, bon ben fcolatribünen

roefjten bie iüdjlein bcr Sternen unb grüßten ben

Sieger. Unb in all bem 8ärm jerflatterten bie

©orte be3 errötenben Sftnbeä: ,,3<f) foll ®udj ben

$anl geben, #err ©raf — !"

3)a8 ftampffpiel mar au 6nbe, ber fceraog ritt

äum Schlöffe empor; in golbenen ©änften fdjtoanf*

ten bie 2)amen hinter ifjm brein. S)ie Iribünen

leerten fief); ba3 Solf flutete aurüd in bie ©tabt.

9toucf)tt>ölflein ftiegen toon ben ja^llofen Sa*
minen ber 3)äd)er unb legten fu$ al3 golbiger

3)unft über bie Qfirfte,

Sangfam ritt aud) ber ©raf im toimmelnbeu

SJolfe, atoifdien ben fyoljen, tepptdjgefd&müclten

Käufern über tueHeä @ra§ unb ftaubige SBlumeu

nadf) feiner Verberge.

3rcei ©ettmppnete ritten nid)t toeit hinter ifyn.

„3)er ba Dorne," fagte ber eine, „ber barf aud)

nur zugreifen unb alles gelingt tljm."

„Unfereiner plagt fid) unb Ijilft iljm boä) nichts,"

murrte ber anbre.

„$en frönen SBedjer Ijat er un3 nun tt>eg*

gefdjnappt," grollte ber eine.

„$en frönen Sedier?" rief ber anbre unb
fpudte aus. ,,3d) fdjenf itjm feinen frönen Sedier
3um jtoeiten Sßale, tva$ fümmert'£ midf)? 9Tber —M

„3Ba§ aber — ?"
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„£aft bu fie gefehen, bie Heine ©räfin —

?

£>aft bu £)bacf)t gegeben, nrie fie ihm ben 5)anl

geboten hat?"

„Sßie tvixb fie ihn geboten Ijaben? SBie alle

biefe ©änfe — nidjt?"

„ ©td^erltd^ anberä alä ettt>a bir ober mir,

©ernot. ©dfjarf hittgegudt hab' idj. Unb bu haft ja

redfjt, ber ba toorne barf nur augreifen, bannhat er'3
!"

„3)a3 ttmre!" rief nun ber erfte unb mad)te

große Stugen. „So ein ftrember, fo ein hergelaufen

ner —?"

„3 toa§ fremb? 9f froa3 hergelaufen?" ladete

ber atoeite. „SBer ben ©erjog au3 ben Ungläubigen

herausgehauen fyat, ift lein grember in feinem

Sanbe."

„SSalram — !" rief ber erfte unb l^ielt fein

SRof* an.

M©o fd&rei bodj nicht, baß alles Solf auf un§

fcfjaut, ©ernot! Slber id) fag'3 nod) einmal — er

barf nur augreifen, unb er hat bie blonbe Äleine

unb hat bie @raff<f)aft baau."

„3ft bod) noch bie Srage," meinte ber erfte unb

trieb fein 9tof$ an.

„63 ift feine grage," beharrte ber anbre. „Sie

hat ihm ben S)an! mit aitternben ipänben gereift—
gegittert hat fie, ©ernot, unb id) fenne fie bod) &on

flein auf — unb h<*t ihn angefehen, al§ sollte fie

fagen: ©i, fo nimm mid) bod) mitfamt bem gol*

benen Sedier!"
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Xcr eine mu&te lachen, fo Wäglid) hatte faer

anbre bic SBorte gefagt. „3e nun, bem glücft%

bem nidf)t!" meinte et mißmutig unb ftieg toor bem
Sore feiner Verberge Dorn ^ßferbe.

ftad)t nmr'S.

Sud ben genpent bet $et$og£burg [prüfte

ba£ 2id)t $afjllofer Setzen, unb au3 ben ©arten,

bie fidf) ftufentueife öon ifjr f)inab $u Sale sogen,

flammten bie Steuer ber <ßedf)pfannen jum bun*

fein Gimmel empor,

3n ben ©arten toogten bie ©äfte be§ Jpetr*

fd&erS. Sfumen bufteten au3 aatjllofen SBeeten in

bie laue Suft. ©üfje £an$toeifen quollen au£ ben

ftenftern be£ $ala3faaleS, unb im bunten Steigen

belegten fid) gleitenb bie Herren unb S)amen über

ben blinlenben SWarmor. <3df)toere Seppidje fingen

t>on ben fjof)en SBänben Ijernieber, unb il)re ge*

ftitften Silber leuchteten in farbiger Sßtadjt.

Über ben SfteS be§ ©artend fd£)titt eilig ein

junger ©beimann. 9taunenb fragte er biefen unb
jenen, in alle ßauben tt>arf er fpäfjenbe 831ide.

©nblid) fanb er ben ©efudfjten.

5)a3 toei&e geftgetoanb be3 ©rafen flimmerte
rötlicf) im 3BiberfcJ)ein ber ölgetränften tyapitx*

lampen. ®r ftanb mit gefen!tenr£aupte, er t)atte

bie #änbe auf bie ÜRauerbrüftung geftemmt unb
ftarrte hinauf in bie Siadjt.

„©nbltdf) — !" raunte e$ hinter i^m.
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2)a tuanbte er \\ä).

„9tber toa$ mad&ft bu benn, (Safteil?" raunte

e§ nrieber.

»3$?" fragte ber ©raf unb lächelte*

„SBetfet bu beim nid£)t, tt>of)in bu geljörft? $>ie

^erjogin l)at fd£>on aum britten SKale nat$ bir ge*

fragt/'

„3$ ftetje ü)t ju 3)ienßen," fagte ber ©raf unb

tt>anbte fid&.

„ftreunb," grollte ber anbre, „tjaft bu Stugen

im Stopfe unb fannft e§ nid£)t feljen?"

„Unb waS foll idf) fel)en?" fragte ber ©raf unb

lächelte nrieber.

„»ein ©lüd!"

„Unb too ift mein ©lücf?" lam bie leife ftrage

surütf.

SEbfeitS, im unterften ©arten, too blüfjenbe

SRofenbäume einen runben ©teintifdfj im §alb*

ftete umgaben, faß bie ©erjogin mit etlid&en toer*

trauten Herren unb 3)amen. Unb neben il)r fafe

bie Jungfrau, bie be3 9la<f)mittag3 ben 3)anl ge*

fpenbet hatte.

ÜRadfjtfalter fdfjnrirrten um ba3 mattleucf)tenbe,

ölgetränlte 5ßapier ber Sampen, bie an ©d&nfiren

aufgereiht fingen über bem SSufd^toerf. Unb nur

gana gebömpft flang bie SRufif au3 bem ?ßala3faale

fjerab.

mt gütigem Säbeln bantte bie fcerrin für bie
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Äniebeuge be$ ©rafen, unb eine #anbbetoegung

roieä tym ben Si& an.

„8Bir fpielen, lieber ©raf," fagte fie. „83 ift

ba3 Spiel: La reine, qui ne ment pas. SBoüt &)X

babei fein?
44

,,3d) lenne ba$ Spiel nicf)t, l>of)e grau."

„Scfjabet nid&te — ! 6$ ift ein fimpleS Spiel.

#ört, liebet ©raf: SBit l)aben eine Königin ge*

rotylt — !" Sie roieS auf tyre 9Hdf>te, bie mit

gefenften Äugen neben i§r faß.

®er ©raf üerneigte fid& fjöfifcf).

„Unb nun geljtf3 reihum. gebe 5)ame Ijat ba3

9ied>t, eine grage an einen ber fetten au rieten,

unb bie Königin entfd&etbet, ob er bie Äntroort

geben muß ober nict)t. 9Ruf$ er fie geben, fo ift er

jur SBafyrljeit öerpflichtet."

„«uf ©fjre, fjolje grau?" fragte ber ©raf

läct)elnb.

„Äuf ©etoiffen," !am bie Antwort öon ben

läd£)elnben Sippen ber ^erjogin. „9tlfo roeiter im
Spiele!" befahl fie.

Sine 5)ame rief über ben „3$ frage ben

©rafen öon SBolfenfteut, toeS ift ber blaue Soleier,

mit bem er fjeute geritten ift?"

flauen unb SRurmeln antwortete ber Udert

^rage. SSerlegen fufjr ber bitfe SBotfenfteiner auf

feinem Sifee t)\n unb tyer unb murmelte: „La
reine —?"

2flit gefenften äugen antwortete la reine: „(£3

354

Digitized by Google



ift nid)t ©Ute, bafc einer ben Sßamen {einer Rotten

nennt — aud) nid&t im ©piel."

„®ut!" fagte bie Jperaogin. „SBeiter, U)r

Damen!"
S)a rief eine über ben lifd): „Unb id& frage

fcerrn ©emot, toarum ni<f)t er fuf) heute ben gol*

benen Sedier erftritten hat?"

„La reine?" fragte $err ©ernot,

Unb mit gefenften Sfogen entfcf)ieb la reine:

„S)ie grage foll gelten."

„@et)r einfadf)," meinte #err ©ernot unb ftrich

feinen furagefd&orenen SBari „Sßetl" — er Der*

neigte fidf) mit finjterem Säbeln gegen la reine —
„ber Sedier genrifc oon oomherein mir nicht, fon*

bern einem anbern beftimmt war."

3äl)e Siötc fdfjlug au$ bem lieblichen Slntlifc ber

Keinen ©räfin. £ilflo3 fudtjten ihre Slugen bie #er*

aogin. $alboerhaltene3 Sadfjen ging burdf) bie

SReihe, unb ein alter Höfling raunte feinem 9toch*

barn unhörbar in3 Dhr: „©udft fie nur an, gudtt

fie nur an!"

„SBeiter im ©piel!" befahl bie #erjogin mit

Roheit unb brücfte öerftohlen bie Heine $anb.

(Sine 3)ame rief über ben lifdf): „Unb ich frage

ben ©rafen ju Eaftell — toaS fycibt 3h* gebadet,

als (Such ber ®anl geftenbet hwrbe?"

„La reine —?" 5)er ©raf fah hinüber in ein

totenbleiches Slntlifc.

$ilfefudf}enb toanbte la reine bie 5tugen $ur
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#er$ogin, unb biefc nicfte unmerflid). 3)a braute

la reine mit 9Rül)e Ijerfcor: „Stte gtage foll gelten."

„Stuf ©etmffen?" fragte bet ©raf.

„9luf ©ehnffen," flauste la reine.

®er ©taf lehnte fid) ein tnenig jurüd unb fal>

f)inau$ inS Seere. ®ann begann er mit halblauter

Stimme: „63 ging mir ein Sieb unb eine SBeife

burd) ben ©inn. Sieb unb SBeife fyaV id) tootljin

gar etfonnen, ba rief midf) 6ure ©nabe jutn ©Jriel,

2frau fceraogin."

Säd)elnb tmnfte bie ljof)e fjrau, unb eine Stota

ging öon $anb $u #anb. $)er ©raf nafym fie, neigte

banlenb ba« #aupt, ftrtd> über bie ©aiten unb be*

gann :

2Öof)l, td) litt fo manche $lage —
boefj an biefem greubentage

warb mir ©Iücf unb ©eil

rounberfam gutett.

$)arf cS tfyren §imben banfen,

ifcren roeifsen, ibren fplanten;

benn au§ ifmen t>abe

id) bie ftolje ©abe.

2öenn i($ bemtod) traurig ftetje

unb in meinem fietb vergebe,

trag' nur td) bie (Sdjulb —
o oergebt in £ulb.

@ine alte, I>of>e Sinbe

ftetjt unb raunt im Slbenbnunbe;

tyrem füften SRaufc^en

mufi ic§ aUfort lauften,
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unb am fremben ©tranbe

benf td) ferner ßanbe —
§etmn>el) fonbergleiä)en

will mtd) fiberfdjleictyen.

Stärfer ift e§ nie geroefen,

nimmer tann td) $ier genefen —
f)ört mein flefjenb SBort:

Saft mtcf), lajjt mi($ fort!

Seife DerHangen bie legten Söne be3 ©aiten*

fpieleS. ?fa£ einem fallen ©efidfjte ftarrten jtoet

große 9tugen mit brennenbem ©lanae auf ben

Sänger. 5)ann aber neigte la reine langfam ba3

liebliche fcaujrt, unb iljre Sttidfe hefteten fidf) auf

itjre gefalteten #änbe im ©d&ofje.

3Rit foltern Säbeln fagte bie ©erjogin: „©in

Sieb. SBeiter im — ©piei !"

SBie toorbem fd&ttrirrten öon frönen Sippen bie

Oftagen freuj unb quer über ben ©teintifdf). 3mmer
nrieber fjiefj e£: „La reine —?" Unb immer
tmeber f)aud&te bie bleibe reine: „S)ie ftrage foll

gelten l" Unb e8 gefd&al) nie mef)r in jener SRadEjt,

baß eine fjrage nicr)t galt.

©tili fa& ber ©raf, unb feine %xaQt inarb mefyr

gerietet an il)n.

6tet>enunbjtt>anjtgfieg Kapitel

toar ein fonnenfrotyer Stöenb im Sanbe ber

granfen

!

3ttriföen bem bürren Saube be3 »ergangenen
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£>etbfte$~ leuchteten bie legten SRaiglocIen, ®uft

jtteg empor öom jungen ©rün ber <£id>en, SBol)l*

gerud) flutete au lale Dorn frifd&en Saube ber Sinbe;

in ein SReer t>on garten ^färben fanl am wolfentofen

©immel ber glüfjenbe Sali; einen riefigen ©d&atten

warf ber graue SBadjtturm fcom ©errenberge aum
@df)lo&berg hinüber, unb in ben liefen be$ ©rübert

tönte ber $fiff be3 $irol, Hang ba3 ftlopfen be8

®pecf)te$, todfte ber nedfifdje Jhtducf, fang atoiföen*

barein ü)re fü&eften Sieber bie Ämfet.

3)roben in ber SJurg waren alle gfenjierläbett

geöffnet; bis in ben finfterjten SBinfel jtrid) bie

laue Suft. Sena War'S im ftranlenlanbe, wonni*

ger Sena.

Unter ber heiligen Sinbe faß auf bem fteiner*

nen ©tufjle bie ®räfin*9Rutter. Sie fag auf weidjem

tiffen, unb i^re ftnie waren umfüllt mit einer

leisten, blaufeibenen Steele, ©ie war allein unb la3

in einem Keinen 33u<$e. Sin alteS #ttnblein ruhte

neben ihr, hatte ein @tüd üon ber Steele genommen
unb fdjmiegte fi<h an ihre 3rüfje-

Sie warb be3 SefenS mübe, lieg ba§ Südjlem
in ben ©djofc finlen, lehnte fid) behaglich $utüü,

fa^ hinunter in§ unergrünblidfje SBalbtal unb
laufdjte bem melobifchen ©ewirre ber a^hDofen

Stimmen be§ Frühlings.

Sin Srüpplein fingenber SHnber trat tief unten

aus bem ©chatten be$ SBalbeS auf bie grfinleudj-»

tenbe SBiefe herauf unb t)ett Hang e£ empor au
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bet cinfameu grau, ©ie tonnte bie alte SBeife,

bie immer triebet im fienj ertönte am ©aume
ber fränfifd)en SSälber. ©ie fannte bie alte

SBetfe, bie jung blieb, toeil fie fortgetragen

mürbe öon StHnbermunb im SBc^fel ber Qcxt

©ie füllte ba3 $er$e podjen, fie gebaute be£

erften Sen^eS, beffen »lütenbüfte tiefet Sieb,

gerabe biefeö Sieb emporgetragen tjatten $u biefer

Sinbe, gu eben biefer jung grfinenben, buftenben

Sinbe. Unb fachte tropften üjre Sränen auf bie

toellen $änbe, mätjrenb baS Sieb jum atoeitenmal

erHang

:

3^t wet&eS SRödlein Ijat, gottlob,

bie Spinne ausgesogen,

unb wie ber ©türm ift über Sflaty

ber grityling Ijergeflogen —
tyeifa jud>e, tyeifa jucket,

o bu feliger ÜWat!

5luf grünen SBalb, auf roten ftlee

ladjt nun bie Sonn* fjeroieber,

bieroeil ber ginf im Apfelbaum

pfeift feine fd)önften ßieber —
$eifa jud>e, ^eifa jucket,

o bu feliger 3Hai!
•

Sir Sungen tanjen burcf) bie 3lu

im tjrüfjlingfonnenfcfjetne,

unb mancher SUten fftljrt bie 8uft

nod) in bie bürren ©eine —
tyeifa juctye, Ijeifa judjet,

o bu feliger SWai!
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bringt aUeS, wag curf) Sorgen madjt,

nur in bie SRaienfonne

unb faßt, wer tarnt no<r) traurig fein

in foldjer fien^ioonne? —
f^eifa jud)e, fjeifa jucket,

o bu fetiger ÜRai!

©3 ift bag §erae nmuberleicf>t

mir, bir unb — unS $mti beiben;

brum lebe, roa§ ba (eben mag,

nur rooHcn'g feinem neiben —
r)eifa jud)e, ^eifa juctjei,

o bu feiiger 2ttai!

$ie SebenJjett, o web, ift Iura

unb wirb gar balb fid) enben;

brum pacf ba3 Seben, wo bu tannft,

unb r)alt e3 feft in $änben —
Ijetfa judje, beifa jud)ei,

o bu feiiger Sttai!

StuS ber liefe be3 #of)itt)eg£ Hang ber §uf*

fd^lag fcr)naubenber Stoffe. 3)ie alte grau toanbte

ba3 &au$t unb lächelte unter iljren Xtänen. «Stte

9*offe hielten, unb ber Sfteitfnecfjt ljob bie iunge

©röfin aus bem Sattel.

„SHcfyiaa!" ftfifterte fjrau ^wroft*

®a§ Fräulein raffte fein 8teitHeib unb tarn unter

bie Sinbe. 9Rit SBebeln unb SBtnfeln richtete ficf>

ba$ #finbc$en an tyren Änien empor. „D— !" fagte

fie, trat neben ben ©teinfifc unb ftrirf) Ueblofenb

über bie runseligen SBangen ber ©reifin, beugte

fid> fjemieber unb fußte bie tränen toon ü)ren alten

Stugen.
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„Safe, lag, Sfinb!" mehrte grau 3fmma. 3)od)

e3 war ii)r nid&t ®rn(l mit bem (Sträuben, SRidEjiga

faiete nieber, unb bic ©reifin fcfylang ben 2lrm um
Ujren Waden.

„3$ nut fortgeben, bann lommcn bie

f<f>warben ©ebanlen, grau Sßatin."

„SBie bie glebermäufe, wenn bie ©onne ge*

funfeu tft," toollenbete bie ©räfuu „Slber Äinb,

bu bift Ijeifj, bie SCbenbluft wirb bir fdjaben."

8ttdf)i$a erfjob fid), fdfjüttelte ba3 fcaupt, ftreifte

langfam iljre #anbfd)ul)e ab unb falj mit stoßen

glängenben Slugen fyinauS über ba§ enge £al, auf

ba3 golbgrün f<f)immernbe SJlättermeer be3 Serg*

wölbet

„Äinb, tu mir ben ©efallen unb nimm ba§

Xu%— !"

„2Reint 3$r, grau Sßatin?" antwortete fRid)w

traumverloren, legte geljorfam ba3 %uä) um ttyre

Schultern unb fat) toieber unfcerwanbt hinüber jum
SBalbe.

Säd&elnb betrachtete bie ©räfin ba§ fdf)öne «nt*

life. gnblidf) fagte fie: ,,©a, liebe ©Ijiföa, bu fietift

au3, afö wäre bir äBunberbareS begegnet?"

©in tiefer 9ttem$ug rang fidf) empor au3 ber

©ruft beS gräuleinS: „SBunberbareS, grau $atin.

0 ia, SBunberbareä — ber grütjliug, grau

$atin !"

„6r felbft?" fragte bie alte grau unb wanbte

ben SBtid nid)t von bem lieblitfjen 9lntlifc.
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3)a fdfjaute fHid^i^a ber $atin tooll in bie klugen

unb fogtc mit feftet Stimme: „St felbjt, grau

Satin."

greunblid) lächelte grau 3mma unb um ü)re

Äugen ftudfte e3. 3fyre Sterte tajiete nadj ber $anb
beS gräuleinä unb brüefte fie leife. „9Hd)t$a, fei

nun einmal recfjt gut," fdfjmeid&elte fie.

„&ber bin idf> benn jemals re<$t böfe mit Sudf),

grau $attn?" !am bie toertounberte gtage jutüd.

„3 ©ott bemalte," fagte bie fcerrin, „böfe —
bu? «ber fei mal red&t gut unb fefee bid) tyer &u

mir!"

©efyorfam büefte fidf) föidjija, na^m einen

Stemel unb fefcte fidf) neben ba3 $ünbdf)en, faltete

bie #änbe über ben ftnien unb fal} ernjtyaft empor
ju ber alten grau*

„Stein, fo nid&t, fo barfft bu ni<f)t flauen,"

fagte bie ©räfin un$ufrieben.

„Äber nrie fotl idE) benn flauen?" fragte 9KdE>i$a

läcfyelnb.

„So aud& nid£)t," murrte bie fcerrin. „©o nrie

öorfjin, fo hrie man ben grüffling anfdjaut."

„Sßfo ttrie man ben grfiljling anfdjaut," fagte

SJid^ija unb fdfjnitt ein HäglidfjeS ©efidjt.

9hm muffte bie alte grau lad&eu: „3 ttmS —
bir werben bie ©päfce »ergeben, roenn'S einmal

gan$ SBinter getoorben ift— ganj SBinter, l)örfl bu?"
„Unb mann nrirb ba3 fommen, grau Sßatin?"

fragte 9Hcf)iaa.
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„SBenn bu eine alte 3ungfer gemorben btfi,"

platte bie $atin tjercmS.

greunblidf) lächelte ba$ gräulein. ®ann fagte

e£ mit 83ejUmmtf)eit: „3)a3 tmrb nie fommen,

ftrau Sßatin."

„»ieüeid&t bälber als bu gtaubft," flüfterte bie

Herrin nid&t otjne ©roMjeit.

„Sßiemalä, fjrau tßatin."

„Unb toarum nidfjt?"

„3Beü — meü —" gräulein 9tid£)i5a mürbe

bunleltot unb fjielt inne. „SBeil — id& efyer eine

junge Slonne toerbe aI8 eine alte Sungfer. 9hm
txrifet ZfoW

„(Srnftfjaft, bitt' id) mir au§, Sic^isa! $er

Uon ipoHadE) —

"

Stidjija toarf ben Äopf aurüdf.

„9ia, toaS gibtfä benn?" sürnte bie $errtn.

„5)er t)on $ollad& Ijat fjeute jum stoettenmal um
bidfj anhalten laffen."

„Unb ba foll idf) nun flauen, wie man ben fjrfitj*

ling anfd&aut?" fragte SKd^ija unb faf> Iäd&elnb,

mit Ijalbgefd&loffenen Stugen jur $atm empor.

ÄrgerlidE} murrte grau Swma unfcerjtänblicfje

SBorte oor fief) l)in. Stidf^a aber fprang auf, trat

feittoärtS, redte tfjre fjofje ©eftalt, fd&tang bie ge*

falteten ipänbe rücftoärtS um i^ren ©als, bog ba§

§aupt aurttd unb fagte au3 tieffter Sruft: „Wematö,

grau Sßatin!"

tJrauSmmaaupfte ärgerlicf) an berfeibenen ®edfe.
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$ie Dämmerung l)atte ben ©olbjdjimmer be£

Stbenbö meggettrifdf)t öon ber Sergfjalbe be3 ©rü*

bett. 8iegung3lo$ jtanb Stidjiaa unb blidte &um
Gimmel empor. „©laubt 3för, grau Sßattn," be*

gann fie, „glaubt 3för baS alte Wärlein, baß iätje

greube einem 2Renfd)en plöfelid) ben %ob $u

bringen bermag?"

,,3d) toeife e3 md)t," fagte bie ©räfin. „8tber

ba3 toeifj id), baß midi) ber Arger über bid) nod)

mit ber Seit langfam in$ ®rab bringen toirb."

9Kd>i$a lächelte nid&t mefjr. ©ie ftanb regung3*

lo3, bliefte &um Gimmel empor unb fragte jum
jtoeiten TOale: „©laubt 3^r ba§ SWärlein, grau
$atin?"

S)ie ©reifin t)ob baä ftaupt: „5)u bift fo fonber*

bar, mein Äinb —?"

$a liefe fic$ ba§ graulein auf bie Jtnie nieber.

3fa Sltem ging ferner, unb fie fragte raunenb sunt

brüten SKale am Dljre ber #errin: „©laubt 3föt

ba3 aBärtein?"

„2Ran Ijat'S auaeiten gehört," antwortete bie

©reifin.

lief brunten im Üale begann eine Ka^tigall

3u fcfjlagen. SHd)iaa aber fagte: „3$ mufc e3 toiffen,

tuaS 3för beult öon bem SKärlein. Srgenblüo in ber

•Kälje — irgenbtoo lebt ein alter SSater ober eine

alte SKutter— e3 mag eine SKutter fein— bie ljatte

üor langer 3eit tf)r ffinb öerloren, tf>r Sftnb, Ijört

3*t —?"
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„3$ fjöte," nidfte bie ©reifin fteunbüdj.

„— t)atte ü)t SEinb betloten, gtau Sßatin. (£3

mat fottgejogen. ©3 Chatte fief^ in ftembe SHenfte

toetbungen. 63 Wieb öetfdEjollen. SJiie fetjtt'ä $utücf,

jagten bie Seute. 2)a8 ffinb üon bamaB toat tot."

„£ot," nriebetf)olte bie ©täfin.

„Unb bet alte SSatet — nein, ift eine alte

Sßuttet — bie alte IDhtttet fjat e$ h>of)l enblicf)

felbet glauben müffen."

„©elbet glauben muffen," nneberfjolte bie ©täfin

unb fenlte ba3 £>aupt.

9*td>iaa flüftette: „Unb Ijött nut, gtau Sßatin —
tjeute fagen bie Seute anbetS — fie fagen, e§ fei

uicfjt tot, ba§ Äinb, e3 fei gefeljen tuotben im
Sanbe. 2tbet fie fütdjten —

"

„3Ba§ ffitcfjten fie?" ftagte bie Rettin mit

ttoefenen Sippen.

„Sie mitb ftetben bot ©lüd, fo fütcfjten bie

Seute," üollenbete SKdfjiaa.

„Stetben öot ©lücl?" nriebetf)olte bie ©teifin

nad&bentlid).

„Unb fie ljaben midj um SRat geftagt," fuljt

Siid^ija fort, „mid) — gtau $atin — um 8tat ge*

ftagt. 3)a tyab' icf) iljnen geantwortet: 2Bie fann

idj'3 toiffen? Slbet td) toill bie ®täfin*3Ruttet

fragen."

«u3 bet Siefe be3 ©tübett Hang ba3 füfce Sieb

bet 5ßad)tigaH.

Stäket fdjmiegte fid& ba3 fttäutein an bie Änie
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ber ©reifin unb raunte an üjrem antlijj: „2Benn

nun — erlaubt mir*« ju fagen — menn nun Euer

eigner ©oljn —

"

„8tidf>iaa !" Älagenb f)ob bie ©räfin ityre #anb
unb manbte fid) ab.

„»ergebt mir!" bat Äidjija, griff nad& ber

$anb unb bebeclte fie mit Äüffen. „3$ muß e3

fjören, e3 ljanbelt fid) um iljr Seben— unb 3för nur

fönnt raten, grau SRutter."

„9llte 9Renfdf)en Ijaben mürbe $eraen," flüfterte

bie ®räfin fdf)lud)$enb. „9Ran muß e3 bem alten

Sater Iangfam erjäfjlen — fjörft bu? — langfam,

fef)r langfam!"

„(S3 ift eine 3Rutter," raunte SHd)iaa.

„9Ran muß e3 ber SKutter langfam, fetjr lang*

fam ersäufen," mieberfyolte bie ©räfin.

„3f)r müßt — idf) lann mir nidfjt Reifen —
müßt nun alleä überlegen," raunte 9Hdf)i$a. „S)en!t

©ud), 3för märet bie alte SRutter — !"

„D Äinb, quäle mid& nid)t!" fdtjludfote bie

©reifin.

„Äann mir nicf)t Reifen, e3 muß fein. ®enft

@ud), 3ftr märet bie alte ÜRutter unb er — er

läme !"

S)er t>oüe SRonb mar t)inter ber 85urg empot>
geftiegen, unb in feinem golbenen Sickte erglänzte

ber SBalb bis in bie liefe be3 SaleS.

„$>enft (SudE), er fäme nun im 9Ronbli(f)t ge*
ritten ! $ört 3$r?"
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S)ic ©reifin f<f)lucftöte.

SRtdjtSa fprang auf, toanbte lauf<f)enb ben $opf

ffUt&d unb fprad) langfam: „Rawoty, er fommt
öon SRübenljaufen — fyörtStyr? ©<$on Hingen bie

#ufe feines SßferbeS jnrifcfieu ben Kütten öon(£afteH,

tjört 3ftr, grau 3Rutter ? 9hm f(f)naubt e§ ben Änie*

bred&er empor— ^örtg^r? 9tun lommt e§ ben fyofjl*

Weg herein #t>if<f)en bie $lanlen, grau SRutter — !"

2)ie ©reifin f<f)lud£)5te fto&meife.

„Unb nun t)ält @uer ©ofjn unb toartet gttrif(f)en

ben SBällen, ttmrtet, bis icf) üjm fage: &ierf)er,

griebel, bie fjreube ttrirb fie ntdjt töten."

3)ie ©reifin fcf)lu<f)ate nicf)t met)r. 9ttit fcf)tt>im*

merken 3lugen fal) fie auf ba§ erregte ©efidjt be£

gräuleinS. Unbmül)fambradjte fie heraus : „9ticf)iäa

— bie Butter bin id} —?"
.

Stidjiaa fd)Iang bie Strme um ü)ren 9?acfen unb

bebeefte ba3 runzelige ©efidjt mit Hüffen. Slber

fie fagte lein SBort.

»3$ —?" ttrieberfjolte bie ©reifin unb fd&ob fie

heftig jurüdt.

w3>^r!" antwortete bie flare, tiefe Stimme.

„3ticf)i3a — !" ®ie SRutter griff an ifjr ^erj.

„®arf icf) üjn bringen?" fragte 9Kd)iaa natf)

einer SBeüe unb erfjob ftd>.

„3*** tarnen ©otteS, be3 SaterS!" fagte bie

©räfin, faltete iljre jittemben #änbe, lehnte fidf)

$urüd unb fdfjlofj bie Slugen.

gm tiefen $ale fang bie Sßad)tigaK üjr SiebeSlieb*
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3iid)i£a ging &urücf, ben £>of)Itt>eg $ttrifd&en bie

planten f)inab, lam lieber, brachte an iljrer $anb
ben fceimgefeljrten unb führte itjn $u feiner SRutter.

S)er große SRann beugte ba3 ftnie unb bebedte

bie #anb ber ©reifin mit ffüffen.

Unb feine SMutter leuchte : „Griebel V\ 3>ann fagte

fie ftofcmeife : ,,3df) tyabe — geftern — erft — frifdjeS

Seiladjen - breiten laffen - über bein SBette -

auf bem - Sifdjlein am - genfter - flehen 9Rai*

blumen." Unb nun begann fie fadste au meinen. -

3m tiefen £ale fang bie SRacfjtigall i!)r Siebet

lieb. 2Rit leifem SBinfeln mar ba§ alte #finbdE)en

fyerangelrodfjen unb ledte ben ftaubigen ©tiefei

be3 SRanneS. 9teben bem ©eliebten aber fniete

9tid)i5a unb [treidelte bie #änbe ber SQtutter.

Sief brunten im %alc trat einer au$ bem SDBalbe

unb fang, ttrie toorfjer bie Äinber gefungen Ratten:

®3 ift ba£ §er§e ttmnberleid)t

mir, bir unb — un3 jroci beiben;

brum lebe, roa3 ba leben mag,

nrir tüoUen'ä feinem neiben —
fyeifa jucfje, Ijetfa juc$ei,

o bu feliger 3Rai!

Unb leife öerHang e3:

SHe ßebengjeit, o wel), ift turj

Unb wirb gar balb fld) enben;

brum päd bog Seben, roo bu lannft,

unb $alt e3 feft in §änben —
^eifa judje, fceifa judjei,

o bu felißcr 2Jtoi!
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Sin feinen ftrücfen fam ber @<f)lof#)err Dom
Zote Ijerab, unb öor üjm fprang leid&tffifcig ber

bfonbe jfrtabe jur Sinbe fyinan.

Jhiecfjte unb SDtägbe rannten in ben ©djlofföof,

brängten fidf) unter ba§ $or unb fpäljten hinüber

äur monbbeglftnäten Sinbe.

„Herrgott — Herrgott!" murmelte immer

ttrieber ftned)t (Scfart unb preßte babei ben 9Irm

be3 uralten ftämmerlingS. „Herrgott — Herrgott

— mir fjaben'3 fyalt bodf) nod) erlebt!"

©ne ©ürtelmagb lief jur 9Ragb Shmne unb

erjagte tf)r bie munberfame ÜRäre. S)ie ©reifin

aber murrte ftörrifd& : „6i hm§, #err Griebel lommt
nie mefjr!"
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Reifere löer&e von IhtpJ 6perf

Reibet 3)euff4en^etfagf-Än|!art in Stuttgart finb erfLienen:

Äans (korg 3forfner. @ine alte ©ef^te. »ou*<
ausgäbe. 12.2luflage. ©etjeftet 9714.—, gebunben 3K 5.—

Seure Sluägabe: geheftet 9Ji 7.— gebunben 2K 8.—

Hu* einigen 33efrrecr}ungen

:

„©perl ift ^bealift, aber er ift burcbauS niebt unwahr.
2lu3 bem SRoman fprictjt eine et)rltcbe SB egeifterung
für alle« ©rofce unb ©bie in ber SBelt, eine in ber
©egenroart jfaft au§geftorbene©igenfd)aft. Unb noch,
eines ift an itjrn &u rühmen: man entbeeft ntrgenbS
eine Anlehnung an frembe Sftufter. ©perl f abreibt,
als ob eS roeber ftranjofen notf> SRorioeger gäbe; er
borgtnidtjt, fonbern lebt oon eigenem SJermbgen."

ftarlt). analer, OTeue &reie treffe.

„3$ ftelje {ebenfalls nid) t an, ben SRoman gu bem
Seften feiner ©attung ju ftellen, roaS bie lefctenSatjr*
geinte bei unS t)eroorgebrad)t t) a b e n.*

(Jttlincjer tm Ctt. Ccbo.

„lieber bem ©anaen roebt ber unbefdjretbltdje 3öuber ber Sßoefte,

ben nur ein 3)id)ter au febaffen oerftetjt, ber aber alle poetifd) @mp*
finbenben mit fld) in S)ia)terS Sanbe füt}rt."

SJtüncbner ««euefte ttaebriebten.

„3a? reebne bieS 95ucb. %u ben beften ©raäblungen au§ ber ©e«
febichte ber eoangelifdtjen Strebe, bie mir Reiben. SBarmtjeraig tft

bieg SBilb au3 ber 3eit ber 9tefatt)olifterung berOberpfalg gefdjrieben.

Slber nid)t fentimentaL ftromm ift'S aueb. gefdprieben, aber mannhaft
fromm unb ni$t erbaulittVptjrafenbaft."

«Paftor Lic. Dr. Stt. Scbtan, tn ber „Cbrtftltcben äöelt".

„2JMt einer femtgen, aber ebenfo lieblichen ©pracbe bat ber Sfator
oerftanben, eine lebhafte Sdnlberung oon burdnnea erqutefenber

ftrifdje ju oerbinben, bie um fo roirffamer tjeroortritt, als bie reid)

beroegte ßanblung gerabeju bramatifaje ©pannung cntroicfclt. Ob*
rootjl bie Duellen gu ,#an$ ©eora $ortner' offenbar in oergtlbten

Urfunben unb in längft o erlegten Sitten liegen, rjaftet ber ©rjäblung
bod) nfdjtS oon jenem arduoalen ©taube an, ben man leiber fo

ftfuflg aroifdjen ben blättern älmlidjer Bearbeitungen t}iftorifd)er

Vorgänge ftnbet" 6aale*8«ttung.
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3>eutfc$e ^erfag*-&n|iaCt, Stuttgart

$0 tPar'6. ©rnft unb ©djera au§ alter 3eit

5. Auflage. ©e^eftet 3fl 4.50, gebunben SR 5.60

..1 er löerfaffer beflfct bie feltene ©abe. ben Äefer fo oöüig in
eine ferne 3«** surücfauoerfefcen , bafc iljn beren l&ngft überlebte

©igentümlidjfeiten bei aller »efrembung al§ natumotroenbigeS ®r*
aebni« anmuten, eine ®abe, bie fi$ nur auS ber ooOen Söetjerr*

faung be« Stoffe* ergibt.
-

Sötener «benbpoft.

„Vier alte @efd»d)ten . . . ®ut er^lt finb fie alle, bie beften

jeboch ,9larro !' unjb ,$er $acquin* . . . 3roei perlen be« gefd)id)t»

liefen $umor3! -
2>eutfd)e öeitung, »erltn.

„3ur ftamilienlettüre heroorragenb geeignet. SBo nortj ®e«
wtmart unb Sinn ba ift für Sperl« Hunft, ba ift aud) ©efcrjmacf
unb ©inn für ba* ^eilige unb Weine, für ba« <Bble unb ©djdne."

Äorrefponbenjblatt für bte

eoangel.-Uither. ©etftltchtett »auern«, «Nürnberg.

„ler öiftoriter 3 perl f)at liier beut lidjter 3 perl $u cinträd)»

tigern SBirfen bie £anb geboten, eine feiten glücfenbe, roenigften§

fo ooütommen glücfenbe SBerbinbung, auS ber £üd)tige8, ja Vor*
^üglic^ed heroorgegangen ift. S)ie Sprache biefer SRooeflen ift fnapp
unb marfig, bie ©eftaltung be3 Stoffel fetjarf unb djaraftcriftifrfi.

Än färben unb Zon ber 3)arfteÜung finb bie ©efctjictjten bem
Üöcfen ber 3eit, in ber fie fpielen, mit feinem (Bmpftnben angepaßt.
®8 ift im allgemeinen gefährlich, Vergleiche &u sieben, unb es oer*

führt meiftenS aur Ueberfctjäfcung, beStjalb möchten mir ^ier nur
bemerfen, baf* bie ©perlfctjen Sftooeüen an bie SDBerfe eines SDceifterS

ber htftorifdjen Slooefle. fconrab fterbinanb afleoerS, unroiKärlich
erinnern.

-
fietpstger Settung.

„©ine Suftiagefdachte, eine grufeltge Schlofcgefchichte, eine 93er*

roaitung3gefdnd)te unb eine ergö&ltccje #ofgefrf)id)te bekommen mir
hier gu tjbren —-Jebe in ihrer Vitt fo rootjlgelungen unb abgerunbet,
baft einem bie SBahl roehe tut, meiner ber prächtigen (Stählungen
man ben 93rei3 juerfennen foH. #ier finb roirflich „fetft unb
Sdjera" in glücflichfter 2JUfchung oereint unb geben ben richtigen
©runbton für bie djarafteriftifdjen, fein ausgearbeiteten Meinen
3eitbilber auS ber Vergangenheit.-

6taat«an|eiger für Württemberg, Stuttgart.

„(Ein 3Bert echt ©perlfdjer (EraählungSfunft , bie foroohl ben
©rnft beherrfcht, als aud) ber lichterlaute Vettere $öne $u ent*

locfen öerftetjt. (Srnft unb @d)era roedjfeln mtt einanber ab, unb
bie bunfle Sragif wirb auSgelöft burd) fröhlichen, faft übermütigen
£umor. -

<Soangeufa>mrchitcher feiger, ©erltn.
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$eutfc$e Tßtxta$$*&ri$a% Stuttgart

Ain&er i^rer Seif. $rei ©efd^ten.

4. big 5. $auf enb. ©c^eftet 2H 4.—, gebunben 2ft 5.—

„93on gro&er erfc^ütternber ©djönljett. - ©perl« SBerfen fc^afft

sroar bcr &ulturt)iftorifer bcn Stoff gerbet, bo$ geftoltet Hm ftet§

bet ^ic^ter.* SBtener Slbenbpoft.

„Sluguft ©perlä ©eftalten flnb ftarf fUlrouettiert gegen bie Seit,

bie $arfteQung ift oon ftrofcenber ©egenftänblidtfeit, bie ftabel ift

nidit tote bei &id)tern, bie erft auf einem Umwege ^ur ©Tjäljlungg*

fünft gelangt flnb, halbe siebenfache, fonbern ba§ Urfprünglidje unb
§auptfäd}lid)e, bem alle« anbre bient. $ebe ^ene fütjrt bcSfjalb

oorroärtä, unb bei aller ftüüe im einzelnen bat man bodj ben ©in*
brucf be3 knappen, ©efdjloffenen, ba§ ©efüfyl einet energifdjen, 5iel*

bewußten ftü^rung. 3*or einem $id)ter, ber fo geftalten tarnt, mufi
man ben $ut &iet)en." «etyagen & fttafing« 3Jlonat8^efte.

„Sluguft ©perl gehört su ben wenigen 2)id)tern, bie nod) eine

rechte SRooeHe juftanbe bringen, roeil fie fidj an ben jjrofcen germanifdjen

Sftooelliften gebilbet Ijaben. ©o bieten aud) fetne neuen SftooeHen

einen ftarten fünftlerifdjen ©enufi. 2ftan !ann nur roünfdjen, bafc

biefeS S5ua) in red)t oiele $änbe gelangt." Der ftunfttoart.

jkrj&rattfi. ©ine leitete $8abeßefd)i$te. gUuftricrt.

4. Auflage. ©eljeftet 2fl 3.—, gebunben 2W 4.—

„ . . . UebrigenB gar nidjt fo IjarmloS, rote man bei einer flüaV
tigen 2)urd)lefung meinen fönnte. 2>tefe SJabeärste, benen eS oor
allem barauf anfommt, ben *8efu$er redjt lange an ben Sabeort
SU feffeln, flnb mit einer ganj grimmigen ©atire geaeidmei."

©etlage jur «agemeinen 3eirung, «Wunden.

H%cA prää^tige 93ud) oerbient eine feljr roarme ©mpfetjlung. ©§
ift fo red)t auf ben befjaglidjen $on echter unb redjter ^efttagSfreube
geftimmt, fo ba§ $mtere be8 2ftenfdjen erroärmenb, t^n mtt ftiuer

$eiterfeit erfüUenb." Selpstaer Sägeblatt unb Sinniger, Setpjtg.

»©ine HebenSrourbtge ©d)öpfung, an beren leidjt baljinfliefeenber

1 arftellung unb tjeitrer Saune man fiel) gern erfreut unb bie in

ber ©eifjelung ber in mannen Sabeorten fettend angefefjener, aber
feineäroegS geroiffen^after mebisinifc^er Kapajitäten betriebenen

.©djaffäut' , b. ty. ber energifdien, gefd)äftli$en Ausbeutung ber

Patienten, auety ein ©tücf ernfter ©atire bietet."

6$teflfd)e Seitung, *dre«tau.
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Deutföe Eertaas-ÄttSart, Stuttgart

Silber au3 ber SBergangenljeit eines beutfdfjen

$>t)naftengefcr)led)t3. ©c^eftet 3K 8.60, gebunbcn SR 10.—

*®in eminent roertooller ©eitrag gut ©efdjidjte bee unter*
fränftföen «anbeS. .SBilbcr' roid baS $u$ unä bringen , SBilber

au* beutfdjer ißergangenljeit, unb roenn ©perl fdjon feinerjeit bei

feinem öefanntroerben neben ©uftao frrentag gcfietlt roorben tft,

fo tritt er burdj feine caftellifäje @efd)i$te erft red)t an bie Seite
be« großen ^oeten unb #iftorifer« , inbem er bie @efd)iä)te eines
ber alteften beutfcfjen $onaftengefä)leä)ter in meisterhaft fultur*

piftortfdjer S3eleud)tung cor unfre Stugen ftellt 9Ud)t3 oon Sitten»

ftaub unb langweiliger ©ureauprofa, ni<fc,t§ oon Sftobergerud) roeljt

uns aus biefen ^Blättern an, fonbern ein frtfdjerßaud)beS
edjteften, unoerf älfd)teften Sebent. CB finb feine ge*

bredtfelten, t)ofbic^terIicr) juredjtgeftufcten Felben unb #elbinnen,
feine auf ©olbgrunb gemalten $bealgeftalten , bie unS $ier ent*

geaentreten, fonbern 2Jtenfd)en »on ftleifdj unb SBlut, bie jiefämpft
unb gelitten unb gefünbigt fjaben, ftarfe unb fdiwadjc ä?lenfcrjen

mit 8id)t* unb ©djattenfeiten, mit Sugenben unb %t\)Uvn — STCen*

fdjen, roie fie waren unb finb unb fein roerben."

Pfarrer »omgarb tn ber SugSburaer abenbjettung.

„$er grofe Weis beS ©udjeS befte^t in ber Haren, ttberfidjtltdjen

StarfteHung beS überreichen ©tofTeS unb in ber tyerrltdjen, beS 2)idjterS

unfreS beften beutfdjen SRomaneS (5) i e ©ötjne beS #errnSBubi*
rooj) würbigen ©pradje. 3um erftenmal ift hier in biefem Um*
fange bie @efd)id)te eines beutfdjen S)unaftengef^led)te8 gefegrieben
roorben: ©dron baS gibt bem SBerfe ©ebeutung. 2)afj eS aber
Sluguft ©perl jum Serfaffer t)«t, ift baS <Entfd)eibenbe ; baS oerleujt

ihm bauernben 9Bert." ©aSler Wachrtchten.

3m »erläge oon & <&b. "ittüffer in Äafle erfdtjien:

3Pri(Mn&. 9tot>eue. 1.-3. Sauf enb. RartSKl.-

w@in Äabinettftücf nooelliftifcher erjählungSfunft, ba$ auf
wenigen Seiten eine fet)r emfte ftrage mobemer ©djriftfteUerei in
tief ergreifenber SBeife beljanbelt." ßtt. ^Jahresbericht.

3)ramafifd?e Werfte I. ©e^eftet an 2.—, geb. m 3.—

„©eftalten, in benen Beben fteeft unb beren SBiebergeben feine
SBHrfung nicht oerfehlen bürfte." Setpjtger Bettung.

Digitized by



3n ber & ^ecn'föen Her Tags Buer;t^anMung ©s&ar 3Bec&

in l&üncfcn fmb erfLienen:

5)ie $Ö^ne &e$ «Jkrrtl Xu&itPOj. Vornan au8 bem

13. Safyrfjunbert.

billige SBolfSauSgabe in einem SBanbe.

1—5. Saufenb. ®ebunben 2fl 6.—

$)ie 5lu3gabe in jnm Sänben in größerem %xud
5. Auflage. ©e^eftet 2fl 10.—, gebunben 2fl 12.—

bleibt neben ber 93olf3au3gabe befte^en.

, . . ©S gibt wenige Romane, bie man bem beutfcfjen SBolt al8

ein £>au§bud), oon ©efdjledjt $u ©efd)led)t ju oererben unb im
häuslictjcn Streife wieber unb wieber ju lefen unb ftu befprecfjen,

empfehlen !ann. 3)te ,@örme be§ £>erm 93ubiwoj' flnb ein folctjeS

iöud)
;
jebem, ben jungen wie ben Ölten, bietet eä etwa«, unb fein

(ödjafc an bidjterifdjer , nationaler unb feelifdjer Anregung ift fo

leicht nidjt au3aufd)öpfen."

#. #art in 93eI6agen & Älafrng« anonatSgeften.

,<Seit ©. Sfteqet Ijat fein ©raäljler fo unmittelbar unb tief in

Slnfcrjauung unb ©eift einer weit entlegenen 3*»* einzuführen oer*

modjt . . . $urd) ba§ SBerf getjt ein ernfter, tief djriftlidjer _3ug."

m. Jöorberg in ber bleuen $reu|. (+) £tg.

»©perl nimmt ben t)iftorifdjen SRoman ba auf, wo Steffel icm

in feinem »©frerjarb' gelaffen, unb fürjrt tl)n wol)l nod) über beffen

iel IjinauS . . . ^eit unb $erfönlid)feit werben mit realiftlfdier

raft gefdjilbert, aber nod) ed)ter unb unoerfälfct)ter lenktet aus?

bet SJarfteÜung ber ©eift tjeroor, oon bem jene Sage erfüllt waren,
ein ©eift, ber fid) in ben einjelnen ©e[talten ber $tdjtung mit
djarafteriftifdjer Sreue wiberfpiegelt."

Dr. 8. fcoltgof in Über ßanb unb »leer.

©in <5ang.

L u. 2. Auflage. ©ebeftet 3fl 3.50, gebunben 2tt 4.50

»©ine norbtfdje Dbtjffee . . . in prächtigen Herfen unb tieffinniger

(»pradje, bie gef)eimni§rjott wie bie ©egenben, bie fie befingt, an
unfer Ojr unb unfre fßtyantafie fid) wenbet."

©eo. Db.*9leg.=9lat Dr. %. gjlatnjiaS, SJüffelb. 3«itung.

„©in SDBerl oon $o$er poetifdjer Rraft, oon retdjem ©emüt
unb prjilofopfn'fdjer Siefe." Seipjiger Bettung.

„Sftag hänfen? Stame nod) fo oiel gerühmt werben, SperlS
©po8 ift eines ber fdjdnften ©fjrenmaler, bie für tfjn aufgerichtet

werben tonnten." SJlüncbner Steuefte 9lad)rid)ten.
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®efd)tct)ten unb Silber au3 betn Seben eines? (Emigranten =

gefd)led)te$. 9.—12. Auflage. ©ebunben Stt 2.80

$iefe neue Auflage jetchnet fich gegen bie früheren ac^t Sluf.
lagen burdj ein hanbltay«, zierliches Format unb einen einfachen
fdjmucfen tfinbanb in #albpergament au§. 2er frühere Sßreig üou

4.5o tu auf SN 2.80 feftgefeftt, um bem «udje audj in fetner neuen,
an ftd) f^on anjie^enben ©eftalt eine recht grofce Öerbreitung au
ermöglichen.

„ftonn unb $nhalt oerbinbet fid) hier gut fünften Harmonie;
ber «efer, burdj runftlerifche öorjüge ber $arftellung gefcffelt, gibt
fleh willig auch bem fittlichen ©inbruef M SBerteS hin, ba3 unter
ber beenge unfrer heutigen, mein nur nach augenblicklicher Erregung
unb Unterhaltung ijaidienbcti Erzählungen eine in tjo^etn vorab
erfreuliche $lu*nahme bebeutet " $rof . Dr. frranz «Wunder,Wunden.

„©3 ift eine roohltuenbe Sereinigung oon elegifä>l»ftorifd)er

©mpfinbung unb männlichem SBerou&tfein ber ©egenroart in ben
Schilberungen be8 Suche«, unb eS gehört trofe feiner Stnfpruch*

loflgfett *u ben Suchern, bie von bem Siefer einige Sammlung oer=

langen. SINöge e3 8efer fmben, welche ihm biefen heutzutage aller*

foftbarften unb feltenjten Sribut sotten.
- $reu&. 3ahrbü#er.

Lebensfragen. 2lu§ ben fcinterlaffenen papieren eineS

$enfer§. 8. Auflage, ©eheftet 2« 3.—, gebunben 2R 4.—

„©« ift Diel, aber nicht suuiel behauptet, ba& biefe oäterlicfjen Söorte
Zinn SJeften gehören, roaS Je ba3 Sllter zur Sugenb gefagt hat.*

Shrtfütche 9öcit.

„9lach langem 9Beilen unb äöirfen im füllen treten biefe wer»
gilbten SBIätter ihren SDBeg in bie grofje 2Belt an, emfte SBamungS«
tafeln zu fein für bie Sugenb unb SBegroeifer am $fabe beS £eben3.*

$amburgtfcher Gorrefponbent.

„®8 finb ©ebanfen über bie roichtigften 2eben3fraaen, nicht
fpftematifdj georbnet, in ihrer ©efamthett aber zu einem gefchloffenen
©anzen fleh zufammenfügenb, in einbringlicher, zum Jerxen rebenber
Sprache, Früchte grünblicher, namentlich philofophifcher @tubien unb
umfaffenber Beobachtung unb Erfahrung, ©orte ber 9Bei3bett, oer*
bunben mit SRatfehlägen ber fiebenSflughett, ooH Sbealität, aber in
ftetem #tnbltct auf bie ©chranfen be8 menfchltdjen ftönnenS, feft*

gegrünbet in gläubig*frommem ©inn, aber bie JKechte beS freien
Kenten« roahrenb." %\t ^oft.
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